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jDo^ S^on^ toat gan} doQ t>on ben 3utüftungen jur

morgigen §od)5cit. Scfud^et, Sicfcranten, So:^n*

bicncT gingen on^ unb ein, (^ejdhenfc mürben ge*

htaö^t, Senkungen abgegeben, ^uf ^ufammengerüd"

ten @tü^Ien unb Zifci^en tagte ein äRontblanc bon

5tu^ftattung§mäfcf)e, mit breiten gelbem öon meinen

lifd)* unb Settimnen, ruorauf ein glodengefräufel öon

fein gefalteten ^emben unb ßeibd^en, t>on buftigen

€pi|entd(Ien unb blütentoeigen, geftidtten Xafd^en«

tüd)Iein n?ie frifdi c^efaltener Sd)nee glänzte. D^tiA-^eiib^j

mar me^r 9^aum §um ^i^en. Muf bem fteifen Kanapee

lag k)or{icj^tig au^ebteitet ba^ n^ei|e ^oc^jeitdQeib mit

feinen fd^meten 9[tla§falten, unb brübet flodtte ^inge^

^oud)t ber Srautfc^Ieier, ein lidhte^, luftige^ ©efpinft

aus :3lIu{ionStilU, leidet mie ein ^auc^, jerret^id^ mie

m @lüdt.

SRuT fte felbft, bic lieMtd^e S^ora, bct SDWtteHjuntt

bc§ ganzen (5^etriebe§, fef)lte. ©ie l^attc ber ffonöentenj

ein ©d)nip|3d)en gejciilagen unb tt?ar, inbcfjen bie

fd^wijtet bei gefd^loffenen Xüten ein für bie morgige

?feter gebid^tetci^ Stütf ^jroWcrten, jum §aufe l^inouS-

gejd^lüpft, nm ficf) t^eimüd) öon i^rem 5(;ccl ju einer

5iad)enfa^rt entführen ^u lajfen. S)tc beiben mollten

nod^ einmal bie ^oefie il^tet fungen Siebe üudloflen.
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10 @ttom l^itittnter

^a§> morgiijc ^eft tüar ba§ ?^eCt ber Tanten unb ber

©d^tote^ermütter, uic^t ba» ititige. Unb bann »urben

bte )tDei güUen tnd Qodi) gefliannt^ bantii et bem ®taai

btene unb fie bem §au§toefcn. 3Korgen mußten fic

unterbuden, mußten in§ §et!ömmli(i)e, gabengerabe

i^inein. Slbet ^eute koaten fie iung unb frei, ^eute

fütftte et fie nüä^ einntd }utü(] ju bem gtünen Ut«

f^)Tung il^re^ (31M^.

Qkl mar ein ftiller, einfamet SBerber, ftu^

aufmättö gelegen, mit mäd^tigen utalten S3aum«

Beftänben, Detnrilbetten ^atldntagen unb einem e^e«

mdigen I}eriidiaftlid)cii Saiibljauc^, ba§ jc^t al^

©ommerroirtfdiaft biente. 3)er glufe l^ält ba^ fcf)male

tanggejogene gnfeld^en mit %mi Sttmen bon ungleid^et

©reite unb @tromgefrf)h)inbig!eit umf)}annt; eine

%äl}te, bie über ben §aiipt[troni fi'(t)Tt, berbinbet

mit bem £anbe unb ift an jc^önen ©ominer)ountagen

in unaudgefe^tet S3etoegung, benn atöbann |)ilgetn

bie ge^u^ten ©täbtet fd^otenweife bie anmutigen

glufsaucn entlanc^, um ben Söerbcr mit Xan^mulif

unb bem Q^ciäxxwe ber S!ec^elbal}n gii erfüllen. §eute

ctbet, atö am äBetftag, lag bod grlugufet mit feinen

-E)of)en (Stien unb $Iatanen in tiefer, gnlnet ©nfom*
feit, unb Tboxa bcittc ben 2Scq lieber ;^u %u\]c an 5feet§

^rm gemacht; abet biefet fonnte fid) nun einmal bie

^eube nid^t anbete afö ^u äBaffet botftellen.

^ora faß am ©teuer, mie ber f5nif)ltng in ^erfon,

im blumigen, furjärineligen SQZufjelinUeibe, ba§ im

©c^nitt gar |)uftig an bie Qüt erinnerte, too ber ®rog«

batet bie ®to|mutter na^m, boi^ feine Sop\(S)en mit
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!Den ©ttom ^muntet 11

bcn Maggolberten, öom Sodcngcringcl umt^ebencn

gled^ten butd^ einen gtogen $ut im @til bei^ 2)itectoire

gefcf)ü|t, bet ba§ butdfficfitige, blaffe 9lofcnrot i^ter

fangen mit einem fttmaräen ©amtbanb bcrfüf)rcrifd)

einrahmte, äöie ein ()incjc!)aiic!)te^ ^afteilbilb im jc^ön

ftiüfierten SRa^men toax bie Sieblid^e onsufd^auen, unb

über tl^em ganzen SBefen lag jener nnbejcfjreibHd^

garte öergäugUd^e ^uft bcr ©c^Iantine, bcr 5U fagen

fc^eint: „§eute, nur !)eiite bin ic^ fo jct)ön." 9(jel

^tte feinen Stod obgejheift unb tubette im meit«

mafcöigen Srifot, ben fräftigen mönnlid)en §aÖ unb

bie mu^fidöfen ^(rmc ber ©onne preisgegeben, bie fte

in l^äufigen unb langen Sieblofuugen fd^on mit einem

fd^dnen go1bbton§enen i^aud) gefärbt l^atte* 3^^^^^^^

beulte fie fitf) öoi, um üjm Uebeöotl mit i^rem Xüdjlein

bie üorbringenben ©d^mei^^jcrten üon ber ©tirn gu

mif^en, mofür er il^r burd^ ein SKden unb £äd^eln

bantte. Selbe fd^miegen; in ber atemtofen ©d^müle

be§ (3ommci]iac^mittai3^3 i}üiic man feinen Saut al»

ba^ 9Rinnen be^ 2Baffer§, ba^ taltmä^ige (^ntaud)en

ber 9tuber unb t>on Qtit ju Qt\t ienfeit^ ber 9(uen ben

metobifc^en 9htf ber ®i)Ö^ammer über ben gemalten

SKcfcn.

„SSarum mir nur fo ftille ftnb?" begann fie plöj^

lii^. „%töitet l^atten toir und immer fo t)iel }u fagen»

aSetgt bu nod^? Son allem ^pxaä^en mir. Unb er«

eiferten nn§ nnb ftritten unb !üunteu fein (Snbe finben

unb mareu cntäüdt, toenn toxi un? bod) uerftanben

i^atten. 3^^t finb mir flumm mie bie %i\6^t; marum
büd^ nur?"
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12 5Den Strom l^muitter

(St fa:^ \% auf ben Shibetn tu^ettb, mit etnem ton-

gen abtocfcnben fßlid in^ (Sefid^t unb gab feine 'änU

mit.

tf&^i ift ^ immer, toenn id^ ein Steffnäd^ an«'

fangen toxU/' begann fie mit berfteßtem Unn^illen bon

neuem, „^'ii fiel^ft mtcfe an, läcftelft unb ontmorteft

ni^t, unb e^ ift, al§ ob bu mic^ gar nic^t l)bxie\i,"

„Ob id^ bid^ ptel'' entgegnete et, ol^ne ©teQung

unb SJlienc gu med^feln. t)öte bid^ mit ben D^ren,

mit ben ^ugen, mit allen ©innen, mit meinem gangen

©ein. 2)eine (Stimme ift ja t>a&, mad id^ juetft an bir

geliebt l^obe. ®ie fommt $u mit toie aud einet anbeten

SBelt, fie ift um nüc^ iuie ein tiefe^o reine§ (Bpkl ber

&loäen, id) fauge fie in mid), unb mem D^^t mochte

nod) il^te le^te ©d^mingnng feftl^alten. Slbet m a d b u

f a g ft , bu SeliebteiS, ba§ f^tid^t nut einen Zeil meinei^

eigenen Sßefen» au»; nui jelbex brauc^^ ic^ bod^ nid^t

)u antmotten.''

f/i>a Idnnen mit ja eine Xaub^mmenel^e gu*

fammenfüt)ren, 5(jcL grübet n>at eS bod^ anbetg."

„%xiitjex, \q. %a muten mir fel^t tebfelicj. 5l6et

je^t je^t ift ba^ aUeö i n unS, mir l^aben unfere

Seelen jufammengegoffen, banim gibt leinen

tan\ä) mel^r."

„©0 ift e§ iefet mit allen geineinjamen S^i^ereffen

öorüber, meil mix un^ beji^en?"

„®ani botübet. Süt tt>iffen nut, bag mit f i n b,

unb ba% ttrtt bcifammcn finb. ®u unb id^. 3d^| unb bu.

Unb meitcr nidht§."

„Sft ba^ aud^ tcd^t, 2ljel?"
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x\i rcctit, meU ift uiib md]i anbex^ fein fann.

(Jö i[t öaö jlammenbe ©d^arlad^rot bcr Siebe, ba» feine

anbete gatbe neben fiti^ bulbet. ift ber äftittfommet

bet (Seelen, bie gtoge gtü^enbe ©tiUe, {eber Saut

"unb (Mcbatifc iintcrL]e^t. 9tui ciii cintöiui],Cij elementare^

©ummen ge^t über bie ©rbe, morin aUe %bm bet

@cl^ö))fung jnfamntenfüegen: 3<^unbS>u, Suunb^d^.

SSettet gibt ed ntdit^, mettet moQen nrit nid^. (SS ift

ba^ 2Jleer, moretn alle Duellen münben. ^e^t fönnen

n>ir nur norf) gufammen f(Steigen. Sei^t bu nidjt, bu

®ü|ed, ba| bied bad ^dc^fte unb Zieffte ift, mad jtoei

SRenfd^en ettei<l^en fdnnen: jufammcn fd^zeigen?*

„'^a, iä) W)tx ,^iimci!en eijd)iedt el midEj,

biefe^ Ungel^eure, Uferlofe, ma^ nn^ iegtl^at. (£S toitb

mit bang in biefet gef)>annten ©tille."

,,^nbcr fingen, wenn il^nen bange »itb. Sing ein

ßieb, 2^ora, fü^e fleine Sörin."

„aSa^ foU icf) fingen, Mjel?"

,,Unfet ®Ud, Si^ota, unfet fltoge§ einaige^ ®Iüd.

®tng mir ein Sieb Dom Q^IM."

(5ie fcfjmetterte ein paar jubilierenbe Säufer übet

baS äSaffer, um il^te Stimme ju i^tobieten, betftummte

bonn plöißd) unb matb nad^bennid^.

„gd) mei^fein:^ieb,"fagtefieiDie mit SSermunberung.

„^u multeft hod) fonft fo öiele. Wl unfete lieben

Sott^liebet — bie meigt bu nid|t mel^t?''

„<Dte metg td^ nod^ alle. 9bet ^ meig lein Sieb

tjom (MM. ©ie ^anbetn alle üoiu Seit) uiib öon ber

©e^nfuc^t. ^Ijel, fag bu mir ein Sieb öom ©lud, abet

ein fd^öned, tiefei^, %xo^^"
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14 2)en ©tcoiit ^tnutttec

a^el befann fid^^ bann mugte et zugeben, bag aud^

et fein fotd)e^ fenne.

„5tber tpie qe^^i ba§ ^u?" rief fie. „©inb benn nod^

nie pbot SDlenfd^en glüdlid^ getoefen? Dbet jingen fie

nut md^t mel^t, wenn fie glüdlid^ gewotben finb, »ie

Mjel fd)mieg; bie Sofung bet gtage ging aud^ übet

fein ^etmögen.

„6§ ift fonbetbat/' jagte et nad^ einet ^oufc. „3d^

^abe mein ganzes ©eböd^tni^ burdjjuäjt, aber ift

mirflid^ fo. 3)ie Sieb ex öom i^lüd finb alle bonal unb

ol^ne ^etjendlaut. $iet ift eine &Mt in unfetet Kuitut,

nnt l^aben fein Sieb bom ®lüdl SSie \ä^abe, \avxmet*

fd^Qbe, bag i cf) fein ^id^ter bin. ^d) tueift otenau bie

Xonart, au§ bet eö ge^en müBte; inenn ic^ nur bie

aSotte baju l^ätte. ®o tocS Ziefe^^ Stattet, Utf^tüng«

lid^c§ — 0 »et e? ougfi^red^en fönnte, biefe§ gd^ unb

2)u — t)ienetd)t fann c§ niemanb."

aiuf^ neue mutbe es [ülle än)i|d)en ben beiben, unb

man betnol^nt nut bad ^hitfd^n bet Stubet, bi^ 2:^ota,

bie ntetir unb me^r in§ Stäumen öerfanf, mit il^tet

eigentümlid^ ergteifenben Sfltftimme bot fid) bin ^u

fummen begann^ obet fein Sieb üom ÖJlüd, fonbetn

eine m^miitig«gta5iöfe Welobie boU tänbetnbet ftlage.

ift ein aUe§ fran§ö|i|d)e§ Siebd^en/' jagte fie

tt?ie abbittenb auf feinen oerrounberten Süd.

|)agt ia gat nid^t l^et, abet »unbetiid^etmeife gel^t e$

mit getabe l^eute butd^ ben Sop\, nad^bem id^ ed fett

Salären tjergeffen :^atte. 5(B id} em Muib mar, borte

id^'S ^umeilen meine @to|muttet fingen. 2)ie ^atte



^it ©tront hinunter 15

t>on iSfttt äHuttet unb tougte felbet nid^t me^
ted&t. 9Kir tft nur ber ?Refrain pngcn geblieben, fo

ein öetfd^oUene^ 6tücfd)en 9f^ofofo, eine recf)te 50^ei§ener

^or^eUanmelobie, in beic ©d^äferinnen tanken unb auS

ber es l^etbotflattett tote bon betrübten l^tmntelblauen

Säubern."

2luf feine Sitte jang fie mit lautetet ©timme:

„Le temps que je regrette,

C^est le tempe des amonn.*

^Jlber nun mürbe er böfe, benn er ^atte feinen

©inn für il)re gto§müuetUct)en SReminifjenjen; er

toolUe aus il^rem äRunb nur pren, toaS {id^ auf ü^n

felbft bejog.

„®n folc^e^ Sieb am l^eutigen Xagel" rief et bor*

wurf^tion.

„$jid) tDollte ei ia nid^t fingen, bu bateft mid^ barum."

„5lbet bu l^attefl c§ bod^ im ©inn."

^un sanften ftd^ bie gmei gur 5(bmed)flnnc^ ein

3Beil(^en, bann mürben fie ftill unb lehnten fic^ gurüd^

inbem er nur auf feine 9luber, fie auf bie grüne Spelle,

bie fid^ t)or it|nen teilte unb breit öorüberrollte, ju

ad)ten ^d^teu. ^Ibct Innere fonnteu fie nid^t fo öer^^arren.

^Ibftlid^ neigte ^jel fid^ übet feine 9lubcr öor unb

fud^e mit ben tlugen il^re Sugen^ b& aud^ fie fid^ tl^m

entgegenneigte unb il^re £lppeii fid^ öon felbft be*

gegneten.

Unterl^alb ber %äifte befeftigte St^el fein gflad^boot

im S93etbenge{hü^:p, unb fie \ptm^m ftinf bie IXfer-'

böjd)ung tjimii. *2)er $ax! cmpiiug ]ic mit bcm auirmen

^unft feinet immetmö^tenben geuc^tigleit, in ben fid^
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16 3)en (Btxom ^humtet

bet ®entcl^ he& blül^enben ^olunbetd mifd^te. Statt)

]o ^attc €8 bor einem !3öl^r gebuftet utib geMüi^t, ctö

[le ftdf) !}tcr beim ©ommerf efte jum erpcn !0^Qt fauben,

nur ba| bie einfamen Mecn unb ftiUcn äi^tefett bamalö

burd^ all bie n^eigen, blauen unb roforoten fttetber in ein

buntes Slumenbeet üctioanbett maren. 9(uS bem ^abit*

ton, bcr je^t mit feinen gefd^)^offenen ^aloufien ftill

unb berfd^lafen in (onniger ©c^tuüle träumte, brattg

iened Xagei^ bie Sansmufil, äugen in ber Saube l^tnter

€tcin!rünen uiib ffaffeefannen bie beiberfeitige

SSerroanbtjc^aft, abfeit^ aber unter i^o^en S3äumen

gingen mit I(o})fenben ^r^en }n>ei iunge äßenfd^en»

linber, bie Zanj unb ftaffeetanne bergagen, toeit

i^ncn juui crfteu ''Male, ber ©um be» £ebeii» auf*

gegangen mar.

Z^orad 9(ttgen fragten: „9Sei|t bu no6^?** unb

9L%el nidte.

D bie |d)öne, {c^öne SBeltl Unb je^t tüurbe fie

immer noä) fd)öner. ^^er foll eä nur tragen, all ba^

@lü<l (£cunb®iel ®ieunb(Srl Unb fo fortan immer

gu jmeien. ftcine Störung mel^r, leine Slutter, bie fie

tief, wenn fie p lang im Slebcnjimmet flüfterten, fein

„e?^ fAicft fic^ nic^t". ®al Ceben ein feliger S^raum unb

bod^ fo fidler, fo feft gegrünbet. 3)enn bie beiben

^toeifelten nid^t, bo% il^r S3unb fd^on im SdEiöpfung^^«

plan c]elegen f)nbe. ^amit fie ficb ftnbcn fonnten unb

fo {ung unb jd^dn unb ^eitlo^ feltg nebeneinanber i^in*

fd^reiten, toar bor ^unberten, bieQeidEit £aufenben bon

Sauren biefeS 3»"f^^t^^n öu§ ben SBaffern gefttegen, \a

unb bie SDhlUonen t)on %iä>tn, bie feit Urbeginn burc^**
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3)en Strom l^timttter 17

einattbet Hefen, um ba§ SWenfc^enfd^icffat au roeben,

fie marcn nur gefdjlungen, um biefeg eine c\xo^e (^lüd

^u ermöölidien. ©ie brüdten fic| gegenfeittg ben 'äxm,

ein mottlofer ^^mnui, ein ftummeS g^eubelaUen [iteg

gemetnfant ou§ i!|rem Sujen auf.

^0(f) fobdb fie au§ bem llmtrei^ be§ ©cbaubes

maxcn, mürben fie auSgelaffen toie @c^ulfinber, bie

il^re teerten audfoften tooDen. Sr l^atte i^r bie langen

§ilet]^anbfd^uf)c au^ge^ogen, ourf) ben qcjdjmücEten

Strol^l^ut, ben fie im Sud)eujct)atten nid^t brauchte,

lieg fie fid^ Don il^m abnel^men unb l^ing tl^n an feinen

langen Sönbemum ^jceB 9lrm. ®ann faßte er fie unter

uub fiut] mit itji unter bem grünen S9u(f)enbom auf

bem gra^burd^tuad^fenen Sie^meg 5u laufen an. —
„(Rn&, itoex — eind itt^ei! S3ruft l^erau^, Siop^ f^oä^l

^eute fd)idt fidE) ba§ noti), fjtni finb wir junge Seutc.

2Rorc^cn f)cif^t mein SKäbd^cn »öuäbige grau* unb

muB mürbig tun."

SBie im ©einreden über biefe Sludfid^t ri| fie fid^

bon i^m Io§ unb fe^te mit ^ufammengefaBten ü^öden

in breitem Gpriinq über ben ©mbeu. 5)rtiben auf ber

no(^ uugemä^ten ^^albU)tefe mud)fen in äJlenge bie

abenteuerlid^en Drd^ibeen, bie in i^ren launenl^aften

SJerfleibungen Surban, aU ^antöffeld)en, aB
Säiene, bie an einer Slume fangt, einen übermütigen

florealen äßummenfd^an} ouffül^rten. 9tUe mußten

fie bran glauben unb würben bon 3:^ora$ funftfertigen

Rauben mit 131013011 Uk (^lodciiblunien, garten Sid)t*

netten, buftigem Sobfraut uub blü^enbem fiigufter gu

einem |)]^antaftifd^en Stiefenftraug gebunben, beffen

9uti, Seftcniflutcit 1
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mittelten. ^n^^^^^^' iie\tx lodten bie Blumen in§ öer*

j^jonnene @et)öl5, unb fo oft er il^r bie i^emmeuben

3>oeige aufhob, ntu|te {ie mit einem Suffe Xotgelb ht*

galten. 9hit bie Sonne fai^ butä^ Me gtüngolbene

Slöttetniaiib, wie bie ^met tcrüebten ©d)metterlingc

umeinQuber iagten, gautelten unb loften. ^ie ©onnen*

ftcol^len blinjelten etnanber ju unb fugten: „"Sio bie

bclben finb, bo tfl bo§ $atabiei^. jjofe fic bod^ nie

f)etQii§ müf^ten!" — ^bet bie ©oune ift alt, \\e qlaubt

nic^t met)r an jo fc^öne Siinge. Unb toeiter fagt fie:

„Vüt ntüjfen l^etaud. Sibet bie meiflen tiettieten fid^

fo lang{am, fd)rtttmeife au§ bem fd)önen (faxten, bag

fie e^ !aum bemerfen ; unb menn fie il^n !|inter fid^ ^joben,

fo l^oben fie jugleid^ fd^on Detgeffen, niie ed btinnen auS«

fal^. Unb leben gan^ aufrieben fo meiter. Sber fie^ bie

Unglüdffeligen, bie Ijeiau^öenjirbelt werben ouf einen

©(^lag^ bie allein mit au^geftredtten Firmen am Ufet

ftel^en bleiben, mi^tenb il^t t)etIotene^ OHM ben

Strom l^nuntettteibt ! 9Set folt fie ttäften? Soi^tann

aucf) id), bie Sonne, nid^t. 5Kur bie füi^le ©rbe, bie

fann^§."

2)od^ bie )toei l^drten nid^t, »ad bie Sonne fugte,

unb l^ätten uud^ nut baau gelacht. SRit tl^nen fing ja

bie SBelt bon borne an, auf fic brandeten bie taufenb*

iai^rigcn (Erfahrungen nid)t ^jafjen.

Stuf einet ttodEenen, mit büxtem £aub unb gid^ten«

nabeln befheuten Sid^tung njatf St|ora fid^ atemlos

unb er^i^t gum Siaften nieber; aber faum tjaitc 9(rel

fein ®efid^t in i^ten Sd^o^ gebettet, atö fie butc^ ein
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9ia{d)clu auj^efd^rcdt toüihc uub {d|neU in bic ^ül)e

„(& toat eine (Sibed^fe/' fagte Stset unb moUte fie

midier ^utn @t^en itieberaiefien; abet fte toei^rie ab

itnb ]^ordf|te, benn i^r toar, al^ ptte fie einen ©d^ritt

Wk^ tOQx toiebet {liU, bod^ bie Suft juin

mar tl^t bergangen. ®te fd)Iugen fi(^ mettev buvd^

®eftiiipp unb famen einer etngclitcfienben t)ot)en

Xanne, um bie jic^ eine gaii^e ^aniiUe fleiner unb allet*

ileinftet SS&umjd^en, il^te ©d^ögliitge unb ©ämlinge,

angefiebelt l^atte.

„§ier fönncn tüir untertrieben unb laften, biefe

madexe |$aniUienntuttet nimmt un^ in il^cen (Sd^ug/^

meinte et, einen ber gtogen niebet^ngenben 3^^0^
auft)ebenb, unter bcm fid) ciuc fülle, c^tüne 0auje,

öon Iid)tet S)ämmerung umflofjen, auftat.

,,3d^ mag nid^t fiften/' mar ^te ätntmort, — „l^drft

bu nid^t^ ba tafd^elt ed fd)on toiebeT.''

„^ber id) l}öre gar nid^t§/' Jagte er ungebulbig^

„fei bod^ nic^t \o furd)tfam!"

3e|t rafd^lte ed nod^ no^er. — „Sd finb bod^

©d^rittc," fagte fie.

„2:orf|eit! gu ©eftritten gefrört Qudj einer, ber

fie mac^t. & finb (fobec^fen, ba ba fiel^ft bu

fie ial"

®Icid^ wollte er feinen etluaS brummigen 2on
lüieber gutmad)en, inbem er bn§ fteine braune Wlal

auf i^rer SSangc, ba^ i^m befonberö gefiel, mit ben

&\ppm fttd^te, aber fie fd^euc^te i^n mit finbifd^em
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Ito^ l^intüCfl unb 1)k^ i^it bie toUbc 9[tt§ pflütfcn,

bie fic ^mifdicn ben ©rten cntberft f)attc. — (St

bxad^ie bie ^lume unb glaubte fid) nun aud) feine

Selot^nung bafüt Idolen ju bütfen, bod| fie meierte

abetmafö 06.

„®ort ftrf)t iiodi eine, tiefet im ®eftrü|)V/ bie mu^
id) aud) nod) l)abeur'

aßit einem Saut bed Unmuts f^tang et ini^ ®e6üf(i^

unb berfd}iüanb jn^ifdieu ben ©den.

„^jet, ^yell" rief fie, fc^on bereuenb, i^n öer-

fd^eud^t }u l^abett

(Et blieb bexfdimunbeit. 9lad^ lut^em l^ötte fie ein

ffnidfen unb Suaden in ben ?(ften, ciu 3uuifd)en unb

einen leijen gall, bann ein eilige^ §ufd)en unb Diafdficln,

iinb gleid^ batauf mat nnebet aUe^ ftiUe tpte jubot. <5ie

fd)tü))fte il^m mit gebttdtem Stop^ bwcä^ bad üon ©d^müte

bam^)fcnbe ^i(fid)t m<S), tvo fie bei jcbcni ©d)ritt mit

il^rem leidsten Sleibd^en l^ängen blieb, uub fanb )id|

nad^ einigem $etumta{len übettafd^t bot einem mit

©tod^elbtal^t umfi^onnenen 3^un, bet ben !ßatt gegen

ben feiditcren g-Iujjarm fd)ü^te; burd) feine morfd)en

Satten fdjimmerte ba^ ftille äBa|{et i^etauf. .^ier njar

bie SSelt bud^ftäblid^ mit ajtettetn betnagett; fie mugte

ben 9iüdgug burd) ba§ (5rlengefträudf)e antreten, fucf)tc

ben SBeg, auf bem fie gefommen maren, berlor i'^n balb

hiebet unb manb fic^ |)lanlo^ butd^ baS tuud^embe

Saub«^ unb Sfaibetgel^dl^, too giftig^rote getbgefptentette

^itge fie ficd) anc^rinften unb ber hicdjcutic Sßodjolbct

mit l^unbert Hrmen nad) xtjxen luftigen ^eiucben, bie

fie eng um fid^ pfammenjog, pfeUe. 9äd^t^^ toat }u
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pren aly ber cnt| einte 6trom, ber ba§ leife naf^e

Diinnen feinet dhhcmxme^ laut übertönte. 5luf i^r

tmtnet itngebutbigereS Stufen gab nut eine £a(f|tau6e

un|i(f)tbat Antwort, ttjic um fie gu betf^jottcn. (Snbltd^

l^iclt Jie iiuie unb ftanb ratlo^. 5(1^5 fie in ber (Ent-

fernung lüieber ein (S^eräufd) gu pren a^önbte, lief fie

bet 9tiä|tun8 mä) übet eine fonnige äSalbbUjse, m
bie 8!obeIftrett bot S)ütre Imftette unb ber njeißlidfte

Sofift mit Teifem ^mli gu if)ren gügen gerfprang,

crrei(l)te am (^nbe bie ^IntonenaUee, bie ba§ ber*

milbette ®el^dl^ fd^täg butdifi^neibet unb fal^ fidCi aud^

bort aUein. 5(nfang§ mar fie nur ärticrtidi c^eiui ]cn,

toeil bet 6d)er5 il^r ju lange bauerte, bann l^atte ba^

@u<i|en unb ^ttege^en il^xe Sinbitbung^Itaft aufgeregt

unb il^r ^er^ ^u fd)ncncrcn ®d)tägen getrieben; \e^t

aber, ali? \ic bie lanf^e, leere ^llee t)iuauf unb i)iuuiiter

blidte, befiel fie eine iatje ^öangigfeit, eine gan^ unöer*

nünftige f^utd^t, et fei bon gel^eintniSboIten äKäctften

erfaßt unb entrüdtt wotben. S)et weite, öbe, ring§ bon

SBaffer umfaßte $arf mit feinen Stlteen, bie neben*

einanber i)exiie\tn, fid^ freugten, üerfd^langen, mit

feinem unbutd^btingUd^en S)idid^t, too man bon allen

Seiten boS SBranben bcS ©ttomeS bctnol^m, fdiien it)r

dime i:^n ein fdiaurigc^, bon ItntcTmeUc^ftrümen um=

jd)loffene^ Sabijrint^. ©ie süiute mit beu SBIumen

in i^tet ^nb unb moUte fie toegn>etfen, abet l^telt

fie nut beflo fefter. S{u5 einet bunüen, unbefannten

2;iefe fam etttJa§ über fie gefrorf)cn, eine M)nunc^ boin

ffiei^ ber SSelt, üon bem borljerbefttmmten unber»»

meibtid^en Snbe alteS ®ie toel^tte fidE) gegen
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bie tbxi^ien ©cbanfcn, fie ftam^iftc mit betn ^%
um bcr 58eän(i[tiqunq $cn: p tüerben, luib {udE)te jtd)

{elber überzeugen, ba^ et in ber dlcü^e fei unb

fie nede; abet Hang gan} ei^mungen unb trantt^f-*

i)a\t, tüie fie rief: „©o !omm bod^ l^crbor, td^ fel^e bid)

5a I" — unb bann lieber laut unb {d^rillenb: „Sljel,

Slsell"

$Id^li(i) t)etfagte il^t bie Stimme, unb il^xe Slugen

[tarrten tüctt offen md\ eiticr Gqd^einung. ®iner ber

S5äume l^atte fid) in eine meiblicfie ßJeftalt üon un*

natütlid^et ®td|e toexmanbeit mit langem, l^agetem

^t^, barfüßig, in fd^lottecnbem bun!e(gtünem fHod

unb c^raubraunem grobgeftiicftem äamifol, ba^ an

riffigc 83aumrinbe erinnerte. einem nod^ jungen,

aber gan^ üexmittetten Sefid^t, boi^ l^olblang gefd^nit«

tene fd)mai^e $aate fd)laff uml^ingen, bltdten jwei

hmiM umränberte 3lugen mit toter Sraurigfeit, unb

eine blauüd^ falte ^anb bemegtc fid) itiie mitleibig ober

entfd^ulbigenb gegen bo^ iunge SRäbd^en, el^e bie feit-

fome Oeftalt inS ©el^öl^e jurüdglitt. 3m näd^jten

9tnqenblid ftanb an itjrer ©teile mieber bcr ^niim,

unb nur ein leic^te^ Änidcn im ©ebüjd^ bejeugte,

bag ed tottllid^ ein menfd^lid^ed SSefen toax, baiS fid|

entfernte.

Unter S^ora maren bie Sniee eingefunfen, fie glitt

auf bie am SBege ftel^enbe San! unb fag wie in

^lö^lid^et (Srfd^öpfung, bie ip&nbe fd)laff im @d^oge.

6ie mu^te nidjt, Ijatte fie luadjciib ober träumenb

biefe^ ^^aiitom gefel)en, aber fie füllte, bag baS Un-

gUld fie geftreift l^atte unb bag fie in feinem 9anne
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toax. @ie rief au4 nid^t mef)t ; Jüor tl^r, afö Würbe et

fie bod^ mdfit l^ören, aU toäxe er )d)ou lange, c^e*

jtotben unb fie muttetfeelenaUein in einet fxemben

unb gef^enfüfd^en SBelt.

tarn e§ gebudt in un^örbaren S^irüngen l^eran,

baö öe^meig taufd)te in il^rem Sftüden; ^mei iüarme,

tQofjßbdanntt $änbe, bie eine mit il^tent Sting, legten

öon Ijmttn übet i^t ©efid^t.

® wat ein Sd^rci, ber it|n crfcfiredte.

tJXSfoxa l @ü|e, Heine Xdtin, ba bin i<^ ia.''

®te n^at aufgef|)tungen , bod Seben l^atte fie

Jüieber. 5Iber }ic \\oc\ md)t in feine 5(rme, i^re au§-

geftanbene ^ngft n^anbelte fid^ in äom, i^ce ^ugen

f^itül^ten.

,,mfd^euU^cr, id^ ^affe bitf)!"

Sie fcfiliig nodft t!)nt, unb ba er i^r btc $anbe feft*

l^alten moUte, traute jie i^n mit ben Siägeln.

„©üge SBilbe, id^ liebe btd^."

©ntgüdft t)ob er fie in ben Ärmen auf unb lief mit

ber leid)ten £aft bie ^tllee abwärts, ©ie f)iett ganj ftill

unb lieg fid^ tragen, g^r iper^|d^lag würbe wieber

tul^tg, fie brüdtte ben ftoljf in unfägtid^em SBo^Igefül^l

au jeuie SdjuÜer, U)i s^ut fd£)au!elte iiodi an feinem

^rm. ^Ue ^flot mar bergeffen, baö war wieber bie

^einmtttd^e (Sxbe, bie dte @onne wob in bem gtänen

ftreu^gewdlb übet tl^ten S^uptem, unb ed gab leine

(Sef^jenfter nod) tragifdf)en ©dE)idfat§mäd}te niel^r.

„Äannteft bu benn beinen öerliebten Säuberid^

nid^t, bet bii 8(ntWort gab?'' fragte et.

Digitized by Google



24

„fflJatjl bu bie %(mie, bu ©d^limtncr?" fragte jie

äurücf.

„3tm frci(icf). 2öa§ bacf)tcft bu benn, bu Sßärrd^en,

bag bu fo fd^tieft? ^ fei bit geftol^Ien tootben, bie

SKjen l^ätten mtd) ^inabge^ogen?"

„ffüÄt^ baclitc id), gat ntcfit§/' geftanb fie bejd)ämt.

„(SS ift baö (^lüd, bog in mu luitunter gut 5(ngft, jux

Dual mitb, id^ fagte bir'iS ia. Unb bann ift mit ein ®e'

fj)enft crfd^iencn."

©ie befd^rieb i^m baä gxüue ^^^tefenmeib, bn§

fid^ bot il^teu Stugen au^ einem 93aum entlPidelt

^tte.

^tjel !)atte {ic aucf) ge[e^en, abcv itjwi mar bic

jc^eiuung nid)t§ 91eue».

„^tö bu mid| megtriebft/' fagte er, „!am fie plölßd)

bon einem ®tamm l^etabgeoilitten unb fd^tid^ mit nad^

butd] hü^ ©e^iil^, inbetu jie mir .tüBciieii jumarf.

S)oc^ atö id) mid) nad^ i:^r umbrel^te, entflo)^ fie.

ttbtigenS btaud^ft bu nid^t eifetfüd^tig )u metben, td^

bin nid^it bet einaige, bet il^r gefättt. ®nem greunb

öon mir, ber l^tcr malte, l^at fie \\d) einmal an bie

T^crfen gel^eftet unb il^n ben ^an^tn Sag nic^t öer*

iaffen/'

„Äbet toet ift bcnn biefe ttnl^olbin?"

„(Sine arnte ^rre, bie fie l^ter bei ber !iföirt^frau

uutergebract)t ^abcu. ©o uni^olb ift fie gexabe nid^t.

2)et Ißal^nfinn i^at il^t ®efid^t gettüttet, abet menn man
fie genauer betrad^tet, fiet|t man, bag fie einmal ^übjd^

„2)ie äcmfte/' fogte Sl^ota; ieboc^ i^te (äebanlen
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tuaren f^on ferne \>on bet Unglfidßdien unb gan^ bet*

funfen in tf)r ci(icnc^ QJlüd.

SSon bcr ^^Uee ^meigte linf^ ein fc^malec Seitenmeg

ab, bet fiij^ nad^ menig @i^ntten in bie tfod^ftämmige,

ahex feit lanqc ntit bcm Seil bc§ ^olafällctÄ unbefannte

9it(f)cnmalbunci t)crIor. So er auff)övte, ftanb ein

gemaitiger Säaumriefe, bei eine mä^tige, ^od^ge«

fd^mungenet SBut^et wie einen botgefttedtten l^eraud*

fd)ob. ^(uf bicjcm tiiüingen ©itj lief? 9():ct i'ciiic finft

nieber, tparf \\d) öor i^r Sobeii uub umfdilang il)re

ftntee mit beiben 9ltmen: „SRein O^öttecfinb !" — Unb

immer ouf ben ffinieen Iiet3enb, crgäl^tte er il^r jum

^unbertften dJlai üon all bem uuüerqleid)Ucf) iperr*

Ud^en, ba^ er in \l)x entbedt \)atU, ba^ nirgenbS \on\i

auf Srben ju finben roar.

Xl^ora leud^tete toxe unter einem Stral^Ienlran^.

6ie empfanb firf) felber gonj fo, njie xiyi ®eliebtcr fie

fc^ilberte, benn Sljel^ klugen fonnten ja nic^t falfi^

fe^en, unb fie mar entpdtt bon il^rer eigenen ^entid^«

feit, aber nur um feinetmillen^ weil fic t^tn fo biet p
gcbenl^atte. Särcihrin biefem^2(uc^enblicf cineiioiiigs*

!rone angeboten n^orben, jte t|ätte {ic^ nic^t getounbert,

l^ätte aber aud^ niddt^ SSegel^ren^merted baran ge^

funben.

^od) je^t bro^tc eine Störung. S^ftc, gleid)^^

mägige SKännertritte erfd|oQen in ber StUee, man
l^örte fpied^en. 3^)ora mürbe unruhig.

„Qd) bitte bid), 3(^x1, ftcl) auf, cc> füiumcu iicutc."

„Sag jie tommen/ fagtc er, )id^ bid^t neben {ic

fe|enb.
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„®o tüde ioenigßend ett9a0 loeitet megJ^

„gäüt mir iiidjt ein."

5)ie ©^ja^iergänger maren ji^on ganj na^c. ®ie

Ratten luftige, iugenbttd^e ©ttmmen, unb jie|t k>et«

panb man audi, tocS fie f)9tad^en.

„^(i) bin fid£)er, ba^ n)ir fte finben/ Jagte ber eine,

„©le raäct)ft in ber ganzen ©egenb mröenbS aU i^ier.

ift geiabeju bi^^ SSSetbetd, bie Calla pa-

lustris ^etbox^ubringen/'

^jel preßte V^oxa^ ^(rm mit lautlojent Sadien,

mie um ju {agen: ,,2)ie Starren I S)aS loiüen toxi

bcffer."

2:{|ora aber flüfterte aufgeregt: finb Sotamfcr,

bic fd^mpfen tn§ ©ebüfd); bie ©orte ift gefd^rlic^."

„Sleib nur ftill, {ie finb Jd^on borüber."

S(bet gan^ in bet 9Üli^e bed SBerfleäd blieben bie

gtüci ©törenfriebe ftel^eii, unb ber anberc fin^ an: „^c"^^

ma$ id^ jagen moUte: bie @^e lüäre eine öortrefflicke

Snftitution, koenn nux bie ntenfd^Ud^e fftaint anbets^

tDäte. meig nid^, met bet SBeife \o(a, bet juetft

bo§ gro^e SBort au^fprad): ,^ie ^[Rcnjd^en lieben fid^

ju ungleidjen B^i^^i^'J ^^'^^ ^^^^ ^^-^

SHe Setliebten im ®ebüfd^ ladeten miebet l^eim«

Itd^ übet biefe SBei^tieit unb btftdtten fidi feft bie

$änbe.

„9hin benfe bir einmal/' fuljr ber ©prec^er fort,

,,bu bifl getabe §ätttid^ aufgelegt, mdd^teft mit beinet

Henriette obet SWelanic —

"

„(5Jef) mir meg !" rief ber anbere, „mein SKSbd^en

mug einen beutfd^en 9iamen ^aHn
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„awcittctwcgeit. SOfo bu möd^teft betnc ^elga ober

Muniiiiiubc in bcn 5(rm nef)men, fic l^dbtot füffen;

jie aber fi^t eben am Ätabier, i\t fcietUc^ ge|timmt,

benn fie f^elt ben SSeetl^ot^enfci^en Ztattermatfd^

„gcl^Igefdioncn! l^eirate feine, bie Älabiet

„&tevä)t)iü, log fie t)ox bet Staffelei fi^en obec aud^

nut einen ff^annenben Sbman in bet ^nb l^aben, fie

ift nid)t cu'ftimmt, eure §er5cii jdjlaßcu nur euicii VHac^cu^»

blid nic^t unisono , unb jofort ift bet SKi^tou ha, Dbet

lag e& umgelel^tt gelten: bu fi^t an beinern Slrbeiti^tifd^

unb bift eben einem qxo%en ®ebanlen auf bie @^ut
gefommen, ba tritt grau Äunigunbe l^erein —

"

,,^nn fd)on lieber ^e\(\a"

„im gibfi ü^t einen äBin!, bajj fie fti^te, fie ftu|t

unb tru|t, bie SBerjHmmunö ift fertig, ber neue ®c-

baTt!e ober i[t meg. 5td), e§ ift ctma§ ©df)niei,3ftdie§

um folc^e ©ebanfenfinb^moxbe. 3^ fage bic, Äiebcr,

bie (E^e ifl eine Sted^nung, bie niemafö aufgd^t.

Unb bod^ benfe id^ jumeilen: e^ gäbe ein 3lii§Iunft^

mittel —

"

$iei entfecnten fid^ bie @d^ntte; man ecful^i: nid^t

mel^r, tooB ed ffit ein Xui^Iunftdmittel g&be.

^ber baiS Kardien iu [eiucui SJerfted follte uod)

feine diutje betommen.

%om obeten Snbe bet SlUee famen l^att aufftogenbe

SRdnnerttitte, mit benen leidste, faft geräufd^Iofe

grauenfc^ritte Saft Ijielten, unb bie ßuft trug ber»»

einleite gejen einer übellaunigen Unterhaltung ^et*

übet. 2)et äRann befd^mette fid^ in gtollenben Sauten
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übet bie fd^Iedite Sebtenung in bet ®attentotttfd^aft,

unb eine fd)mäd)Iidic grauenftimme, bie jcbeii 'Jlugcu^

Uid ab^urei^en bro^tc, \pxactj in flagenben giftel*

tönen bai^ifd^en. 3^te @inn)enbungen fd^ienen feinen

Äxger nid^t nieberjufditagen, fonbetn nod^ mel^t an»

äujd[}üren.

,,9laturl 5^atiir!" I}örtc man i^n boU ^i^grimm

Tufen. „@ine fd^dne SSatutfteube^ übet SBaummutieln

ftotpem mit einet wimmctnben grau, bie entkoebet

jdjiuollt ober ben Mopf fjämieii la^i"

& war augenjd;)einlidi eine til)e[tanb^jjene, toa^

fid^ ba abfiiiette, bie lebenbige ^Uufttation ju bem ®e«

jt»räd) bcr betben Qfuncigefcnen^ bad biellcidit eben burd^

eine Scgec^iiuuä mit bem miBoeiönüflten 5ßaate i^eröor*

gerufen mar.

„aiad^t, ba% xf^t fottlommtl" pflette S^ota in

biüUiiier (Siiipüiiaig, „i^r gctjüri iiid}t an biefcu Dii."

"ähex ha^ mtßöergnügte $aar tat i^r biefen ®e*

fallen nid|t. & fam btelmel^t immet nä^et^ unb bet

SBottmed^fet n^utbe immet ;|}einUd^et.

„^u c^Iaubteft einmal, o^ne biefe grau niäjt leben

}u fönncn/' piepfte bie '^eincrlid^e.

„IgQ, meine ^od^betel^tte/' antn^ottete et mit im
grimmigem ^oljn, unb man meinte bod graufame

Särfieln 5u feben, biefe äöorte becjlcitete, — „man

jie^t eben, idcuu ber ©dfiaum bcrperlt l^at, t>a% baö

$etbe mit bem Qaxten bod^ nid^t immet bie befle

mmnnq gibt."

^e^t maicu fie in qlcidicr fiinie mit bem fiiebe^^jaar,

unb S^ora }ittette aufS neue, in i^xem Schlupfloch
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extappt 5u loetben. V^ü ladete leife ju il^tet %nxäfU

jamfeit.

„S)u Uebeg If|örcf)cn/' flüftertc er, „glaubft hu,

wenn jkoei einmal in fold^em Xon miteinanber reben,

bie Iried^en nod) ^ufamnten in bic SMfd^e?"

SSor bem Scitentoeö mar bie gefrunfte grau fielen

geblieben.

„S)Qd faeß bu mit l^iet, getabe an biefet ©teile?

SSeigt bu nid^t mel^r, tt?a§ biefer Crt für un§ be^»

beutet?''

iy2)aS föeig ic^ tool^I^ aber ie id^dner bie ^nge finb,

befto Ittx}et mfil^ten {ie. ^mafö toat i(| ein betliebter

9krr."

ton ba^ le^te 9Kal ^eilamen, )))i:ad}ft bu nod)

anbetd. JSttA%, ewig/ fagtefi bu, ,nid^tö tann jemol^

jtntfd^en un§ treten; nie fann bad auf^dren, toa& mit

cinaubet finb uiib luaren.*"

„Umi \a,'* antwortete ber Wimm in frcimblid^crem

Sjon. — „m^ wiHft bu? S|d^ 1^ a b e bid^ ewig geliebt.

88a8 nennt man ewig? SBobon mon \xdj bo§ (Snbe

md)t beufeu fann. ^er (Srbball brcfit ficf», bi^^ er in

©tüde ge^t, unb l^ernad^ iff^ ewig ö^wcfen!
(Sbenfo gefft ed in bet £iebe aud^. l^unbett (ä)tn,

bie id^ !ennc, ift'§ nid^t anber^. ^a, unb jebe 2iebe

enbet einmal fo. Slber bie Seute leben glüdlid), meil

fie nid^t bo^ UnmdgUd^e mdgtid^ mad^en woUen."

ff9kxV§ t^nen am Snbe im @um^f bequem wirb/'

rief bie grau mit bem ^;?lu^buid uiifaqbarer Sittcifcit

— „unb fie bergejfeu ^aben, wie'^ brobeu im ©onnen*

fd^ein war/'
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„®a§ futb bcine Ü6erfl)önnt^eitcn. Zsn ^rieben

leben unb btc ®inge net)men wie fie finb, Ijeigt nid^t

im (Bümp\ leben. Übrigen^, e§ ift lüal^r, bie mcipcti

l^aben ettood tnet|t oIS koit, fie fyxben ftinber."

,,ffilnbcrl" tief fie, unb man l^örtc am Ion, ba% ber

©tid) in^ ^erj getroffen ^atte. ,,Qu beu elften Qaljten

tuatft bu glüdKid^, feine ^aben, meil mit fo ungeftöttex

eind bem anbetn leben tonnten."

„2)a0 toor falfd^, »cnigftcn^ für bcincn ©tanb-

pmft" entgegnete er, mit bem (Sf^ajierftodE baö

niebere Qiebüfdi gerl^auenb, bag bie Slötter flogen. —
„Säd^t ba| bie fitnbet bie Siebe bei (Satten erl^dl^ten

ober erhielten, icf) glaube ba^ ntcf)t. "iMber fie finb ein

außete^ Sinbemittel. SDie ©Itern befc^äftigen fi(i) mit

einem gemeinfamen (äegenftanb unb meinen, fie be^

fd^äftigten fid^ mitetnanbet. ttbttgenS glaube nur

nid^t, id^ mad)e bir einen SSorlourf barau^, leine ^inber

§u i^aben. 9^i(^t§ liegt mir ferner, bin ganj

ittfrieben, bag id^ nid^t in bie gulunft }u fotgen btaud^e

unb ha% mit bcS bt^d^en SBol^tftanb, bad un^ enblid^

zugefallen ift, ofjne ©Irupel genießen fönnen! SClleg

märe gut ol^ne beme törid|tc (^mpfinbclei."

SHe mil^anbeite Stau fd^ien ie|t il^t ganjed ©elbfb'

gefül|l gufammenjuraffcn. „^d) bin nid^t entpflnbKd^/

erflärte fie mit S33ürbe. me^re mid) nur gegen

bie Säeleibigung, bog id} leintet jiebet, iebet anbeten

%tcat ptüdfftel^en foU.''

„%a% bu ba§ nid^t begreifen fannft! ^ehe, iebe

anbere grau ift fd^öner al§ bie eigene. S)a§ ift ein

Stattttgefe^. äSaS lägt fd^dn etfd^einen? — %>q&
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SScgcl^reit. tttib hoaiJ Begel^rt mon? — S5Jtt§ mon
nt(f)t befi^t. Slber bringe einet 2o^ii in ein grauen*

ge^irnT'

ffyxn^l" tief bie ^au außet fid^. Ss^ Dang fd^xill

unb bod) tonlog, wie mcnn man an eine jcrf^tungenc

2)ei; äRann fd^ien tco| feinet Sioi^eit {u fü^^len, bag

et p weit gegangen mat.

„Slüium, füium, inad) !eiue 8äcue/' !|örte man i'^n

fagen. ift nid^t bös gemeint. 2)u treibft mid) nur

jo meit butd^ beine Sotn^ütfe. Stovm, gib mit ben

«im. — S8aS, bu toiHp nid^t? »un meinetmegen.''

2)ie gmei ginqen n?eiter burrf) bie 'glatter vafd)e(nb,

er ^)ühen, fie brüben, mit ber gangen Sieite ber ^illlee

}ttnfd^en fid^, bie l^iet bie abreite bet ganzen 9SeU be«

beutete.

^txel tvax !)inter feinem ©ebüfc^ emporgejprungen

unb ^)ati^ bie gäu[te geballt. „2)u SBeftie/' fagtc et

(eife. „äBäte id^ nid^t unfid^tbat, bu foUteft meine

JReinung ju fpürcn befommen."

3S^oxa aber ]afi ftarr mit ganj erbleicfitcm ©efidfit.

„^ai bid^ ba^ |o etfc^üttett, jBiebfte^^'' fragte et,

il^te $ftnbe ftteid^elnb.

„®cr fd^(e(i)te DJteujd), ber gemeine SÖfieufd^ — ber

f^led^te, j(^Ied)te aJlenfdf)/' mieber^olte fie nur immer,

am ganzen Seibe bebenb.

,,@ag: bet (Stenbe, bet ttnglüdffeltge/' onttoottete

^2ipL — „^enn mer i[t uugludlidjci-, ai^ mei jid) felbft

nic^t treu bleiben !ann, mer bie ^beale feiner ^ugenb

betloten ^at unb bamit ben 3uf(itntmenifang imifd^en

Digitized by Google



32 1^ ©ttmit ^inimtet

feinem l^euttgen unb gefttigen 3d^? SSetc^e SKac^t foU

ben über ben breiten ©d)lamm ber ®emeint|ett emj)or=»

galten?"

SHeine S^genb l^at in il^rer SSegeifterung oft ben

©e^erblidE für ^nqe, bon benen il^e (Etfal^tung nod^

nidjtiä luijjcu fauii. So lüar ^(jel. 3^^^^^^^^ i)ju:cf)

e§ auö i^m ^erau§ ttjie burc^ i^öl^ere ©ngebung.

2)ann ftaunte feine "SJi^oxa i^n an n^ie ein ®efäg ber

SBatir^eit.

5lbcr ^eute Gingen il^re ©cbanfen nic^t ben SSeg

feiner 33etra(i)tunöcn.

„Unb biefe itoex finb einmat l^ier gefeffen mie mir,

Kpl, unb l^aben ntd^t§ gemugt unb gemollt, afö ein^

ba§ anbete! Sf* ba^ ,ni faf[en? ^er ro^c 9Jknfdi Ijat

jarte, innige Siebe^wotte gerebet, bie ))ic|>jenbe,

meinerlii^e %tau toax bietteid^t ein fitberftimntieed

junget 9Jläbd)en, ba§ glaubte, mit il^m in bie Pforten

beg §immelreid)^ einguge^enr'

„fäai fiel SBo^ gelten und bie Menid^enanl äKögen

fie^d treiben, mie fie fdnnen. 9Bir %toei finb eind beS

anbern [id}er; mir galten feft, n?a§ mir gewäl^lt l^aben.

1)enn unfer Sin^fein ift \a jugleid^ uufer ©ein, bad

eine lägt fid^ nit^t auftdfen ol^ne bod anbere. SSienn

nytr aufhörten und gu Indien, fo ptten mir {ugteid^

\d)on aufge'^ört 311 ejciftieren."

„SBirft bu nie auber^ benfen, ^yel?"

„Snberd beuten? S)ad märe ja fo unmdglid^, mie

— mie — er fud^te einen Sergleid), fanb leinen,

„e§ märe einforfi unmöqlirfi/' ]d)lo^ er.

^ber bad trauliche pä^d^en mar mie t^erunteimgt
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burd^ ben ®ebanlen an \o\dje Sotgönget; unb fte uet«

liegen e§, ot^ne einen Sücf äuiiidf^uhjerfen. ^n ber

Mee toar e§ buutel geworben, ate ^ötte aud) bie 8onne

fid^ bot bet Segegnung mit ben Kniet Unaudflel^Udien

jurüdge^ogen. ^e ®dgel gaben bängüd^e Saute bon

fid), wie t)or bem 9(u§btiicii eine§ ©etüittet!^. 9hif bct

SBiejenflädje, mo niebergelegtc ^eujc^toaben jiunöer*

toirtenb füge 3)üfte auSftrömten, fal^ man, bag bet

Gimmel öou einem mild^igen %lox bebecft war, burd)

beu ba^ unfid)tbare ®eftiru mie mit betgifteten 2)old)en

ftad^, unb bie £iebenben beeilten ben ©d^titt, um nod|

ttodFen untet S)ad^ p fommen.

©d)on fiel bcr 9^egen, fic ben üjfcnen Sßivty*

garten erreichten. Sie äBirtin, eine ftarfe, grobfnod^ige

Sd^wöbin, belannt füt il^ten äRuttetnri^ unb bie tom*

betlid)en, l^ialb })]^iIofop^ifd)en Stjrüd^e, bie jie guweilen

bon fid^ gab, begrüßte ba» junge ^örd^cn, bcffen £icbe

unter il^ren ^ugen aufgeblickt war, mit einem bcfonberen

äBol^ImDtten unb fül^tte {ie ind ^vS, weil bie wenigen

gef(^ü|ten ^lä^e im ©arten befc^t Waren. 3m ©aal

aber berfte man eben für ein S^f^^ll^^^ ^^'^ einhänget*

Uub auf ben ^benb befteüt l^atte, unb auc^ im Utben*

jimmet wat lein bel^agtid^ed (Sdd^en frei, wo bie jwei

bie Sdiüfiel ©auermiid}, nad^ ber fie ledfigten, con

amore fic^ nel^men fonnten. Sie würbe i^nen gerne

im $abillon ben gto|en 24nj^faal auffd^Uegen, meinte

bie 9Stttin, abet fte wäten aud^ btüben nid^t ungejlött,

ba man foeben ben Stlaüierftimmer qu^ ber ©tabt er*»

Warte, ©onft \)abe fie il)nen leibet nid^t§ an5ubieten

atö ein l^albbuntled ©tübd^en gegen ben $of, baS ftei"
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lid^ nxäfi ouf ®S{le etngend)tet fei, too man aiex

Ujenigften^ trocfen ji^e. ^amii ging fie über ben ®ang

öoran unb öffnete ein länglic^eö Äabinett mit §o!5*

betOeibung, ba^ fein Steigt butd^ ein üeined fjfenftet

unter bet Sede etl^teft urd> boi^eiten ein aftbeutfc^e^

Srittlfttibcfien öorc^eftettt l^aben ntocfitc, jelU aber feit

Tange nidit benüfet jd^ien, benn e^ roc^ beträd)tlic^ nac^

SDlober. SHe ^tou mifd^te SBanl unb £i{d^ mit il^er

©d^ür^e rein, mäi^renb fie einen wol^Imcinenben S)i^

lur^ aufpanu.

„Stifo ]^eut moUen @ie t)on bei: £ieb' Stbfd^ieb

netfmen, unb motgen »itb gel^ettatet?" begann fie

in einem Xoiie, ber foft n^ie S9eUeib Hang. ,,2)a ^}ahcn

(Sie nod) einen jd}öuen Sag l)eut, nehmen (Sie i^u

mal^r, nel^men @te il^n toal^t. @o fd^ön lommt'd nid^t

»tcbet."

„^\," jagte 5(jel, inbcm er jid) mit feiner Sßxaut auf

ber fd)malen tuurmftid^igen ^oljban! nieberließ, „id^

fönte meinen, ed lomme ie^t nod^ biet fd^dner.''

,,3?a, na, (5^ftanb ift Se^ftanb. 3ld^ lann ein Sieb

babon fingen, benn idj t}ab'§ mit brei SKännern pw^
biert. greilid^, bie (S^en merben im Gimmel a^fd^laffen,

unb btoben ift'^ eitel £id^t unb ®(an5> abet mie fie

l^emad^ auf Stben ausfeilen, m bie Seleud^tung

fd^Iec^tcr ift, banod^ fragt ber liebe ®ott menig."

„@o? (älauben Sie, ^abe lein ^erj füt feine

ftteatut?"

„5(d^ ma§ ! @r nimmt bie ©ad^' in SSaufd^ unb Sogen,

fonft fönnt' er [a gar nid^t fertig merben; fürii^n bleibt^^

immer hcS erfte Sßaar. äBenn fie'd bunt treibt, fo
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lad)i er unb bentt: »'ißlib [d)üii bie Qtit fommen^ too

mein ^^am ben Sf^ieg umbtel^t', unb i{! onber^mo

et bet ©(i^Umme, bann bentt et: ,&o, |e|t ^i^lt et

i^t bieSttiV ^eim/ SDKt ben ßtebcSleuten lonn'iS unfer

Herrgott nic^t jo i^enau Ttef)men. 2)amit müffen ©ic fid^

troften, menn einmal bie gUttetkood^eu ben fito^^en

^ug l^nuntet finb.''

SHe legten SBotte tfoaten in bemuttetnbem Xone

an bie ftra^Ienbc ^taut gerichtet, bte bic %xi bet äBirtin

fd^on taunte unb öölttg unbcfaufleii blieb.

„@ie finb aud^ bon benen^ bie nid^t glauben, bag bod

®Iüd bauern fann/' fagtc bic ©d|öne mit lädielnbem

Setmeig. „Satten 6ie, mir ^mi werben S^nen jeigen,

mie bad gemad^t toitb."

SXe I&nbltd^e $^ttofop]^in loat nid^t aui^ intern

3täfonneineut 511 bringen.

„®a§ öilüct bauert Wö^l, e^ ift immer in ber SBcIt,

abet ed l^aben'S bann anbete," entgegnete fie ttoden

unb ging nad^ bet beflellten @auetmild^ in bie ft&d^e.

®ie smei SSetliebten ladjelten ber UuDerbejferlid)cn

nad^. ^e^t mürbe e§ minutenlang gan^ ftiUe in bem
©tübd^en. Stgel l^atte fid^ in X^otad toeigen Xtm bet*'

tieft, beffen entgüdfenb anmutige SRobeKtetung et auf

feine SBeife ftubierte, inbem er bon ber ^aubmui^el

aufwärts bi^ jum (Ellbogen einen leifen iSug neben

ben anbeten batauf l^aud^te. S)ie gtoge ^audla^e,

bic !|intcr il^ncn pr %üi tjereingefc^Udien mar, begleitete

biejen SJorgang, ben fie ju öerftc^en fc^ien, mit betrag«

liefern ©d^nurten, inbem fie fid^ gegen 33^0X0^ ^iee
btfingte* SRit einem SXoIe betbunlefte fid^ bet Hd^tatme
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Staum noc^ me^r, unb d§ ein Icid)te^ .flirren be§

gen[ter^ i^re idlide nad^ oben gog, fal}cit jie gegen bie

©d^ibe gebtüdtt ein fal^teS ^efid^t, bon fd^maqen,

tegennaffen $aatfträi)nen untl^anc^ett, bad ®eftd|t bet

3tren, ba^ au^^ bei §öiic auf fte niebeiftarrte. ^ie an

ba§ @1q^ gepreßten äi|)|}eii mareu mie ^um &u||e ^u^

geff>i$t, unb il^te Stugen Idingen mit btennenbet ©el^n^*

fud^t an bem iungen äRanne. ®Iei(i^ barauf toax fte

üei;|d}iininben.

„©inb benu ^eute alle Starren lo^?" rief biefer un*

mutig^ mäi^tenb ba^ SKöbci^en auffüllt unb bor Sd^teden

jittctte, hjenigct üBet bo^ ®efid)t, ba^ jie glrid^ ttrieber*

erfannt haüe, über ba^3 Sefremblidie biefer ^diei«*

nung {o ^od) übet bem SSoben. ©ie mu^te fid) ba^ ®e»

fpenß borfidlen, nrie e$ im Stegen l^etanfd^Ud^ unb on

ber ^ujsenmauer tang unb länger in bie $ö^e wud)§,

Bt$ e§ mit bem Äo))f ba» genfter erreidjte, um ifjxe

Xmulid^feit ju betmtfd^en. Stgei meinte, menn ba§

fdE)öne fttnb nid^t nrie eine ftamebolfd^ete gebaut

fei, )ü lueibe jie it)üf)l 5U biefem 3^^^^! eine £eitei

angelel^nt l^aben; bod^ bie miebet eintretenbe

SSirtin betel^ipte il^n, bag fie bod botf))ttngenbe S)ad^

eines ©d^uppenS Benu^t i^aBen mugte, um baS

geufterd^en gu erHettern unb it|re J^eugiex ju be»*

friebigen,

,,S)ad arme SAng ift überatt unb nirgenbd/' fagte

fie, ein meißeSlud^ über benSifd^ bteitenb.— „Sie l^odft

in bcn S5Sumen tüic ein ö^icf)f)orn nnb bnncit firf) an§>

@emäuer feft toxe eine gkberniau^. 3^^^^ fi^^^ ^^^^^

fie ba, mo man fie am luenigfien enoartet ftbrigend
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ifl fte ein ]^atmIofe§ gutartige^ (St\ä^öpl aud^ aus fel^r

guter gainiüc, eine öeneraBtodjtcr. 3Sir l^aben fie

fd^oit ein f^alht^ ^aijx im §aufe. 6ie njoUte fonjt

nitgenM bleiben, auS jebet ^nfialt ift fie entlommen;

benn fte mug immet im @rünen fein, ob'§ bonnett

ober ^üi^eit. .^ier tut fie gut, man faun fie (\aus

laffen. gür^3 2)aöoulaufen i[t geforgt; fie fürd^tet fic^

Dot bem SSaffer. Stbet fie l^t Sage, too fie unnt^g

mitb, befonbet^ mm fie ein Bräutpaar fielet. S)antt

läuft ]ie uub öerftecft fid), benn fie ]^at bie fije 3bec,

bag fie SiebeSleuten Unglüd bringe."

„Wx fd^eint trielntel^t, fie l^at und ben ganjen

SRadjmittag umfc^lid)C]i/' bemerftc Xipxa.

,,S)a§ mag ttJo!)l fein. lä^t i^r eben feine iRu^,

fie mug bann auS bet (^tfemung um fo ein $ädein

^erftteid^en. 3He Ärme, e§ ift fein äBunbet, nad^ bem,

ma§ fie erlebt t^at" fe^te bie SJiitteilfame l^inju uub

berid)tete, fo biet fic felber öon btcjcm jerftörteu Seben

tDugte: bag bie Unglüdlid^e burc^ unb Zag l^eim«

lid^ t>et!obt gemefcn fei, ol^ne ben Äiberftanb il^tet

(fitem bred)en töiincn, biy fie in (3d)iucvmut berftel,

rooburd) i^r ißatei enblid) ge^mungen tourbe, feine

dänmittigung geben. 91m ^od^jeitötage abet l^abe

fic in .^ran§ unb ©d)Ieier bergcblid^ auf ben Sräutigam

geroartet, ber crft 2Bodf)en fpäter tot, berunglüdt auf^'

gefunben soeben fei. jBange Qtit i)aht fie barauf in

bdlKger Umnad^tung ^ugebxad^t unb fü]^|re je^t f)alb«

gcucfcu eine tuaurii^c Sdieiiicjiftenj, me^i cm SSege*«

tieren unter Säumen unb 6träuc^ern al§ ein tpirfUd^e^

Seben, unb nur burd^ bie SKufif, bie i^r allein t>on allem
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in tl^tem ffilenb geblieben fei^ leiste fie borfiberge!)enb

2^ora, beren Mugen fid| bei biefcr ©rjä^lung

unnatüdid^ etkoeitett l^atten, fd^ob mit toej^e*

boOem Stai^nen bie @d)üffet toeg, bie il^r bie SBirtin

eben borfe|te; biefc aber fuf)t unbefümmcrt um
bie äßirfung i^rer aBitteiluiigeri fort: „S^|t wirb

fie and filabiet gelten unb fingen. Sad tut fie an

foI(|en lagen immer, unb e§ !)tlft t^r. S)a werben

©e etwag {)ören, ba§ Sie niAt öergejfen; il^re

Stimme foU immer ba§ ©d^önfle an ii^x gewefen fein;

lein SRenfi^ kotttbe fie filt itrfinntg l^olten, btx fie

fingen l^ört."

®ie SSirtin l^atte ted^t. Äaum bag bie Siebenben

miebei olletn toaten, nod^ mit bem Sinbrud bed ®e«

^tten !äm)3fenb, Wutben brftben im ^atnOon bie

Sajten anqcfcf)tagen. mar nid^t ber ermattete

Älabierftimmer. paar ^(fforbe mit jid^erer §anb gc*

griffen, ein paai @!alen auf unb nieber mit flüd^tigen

t^ingetn, bann brad^ ed to^ wie ein ®ewittet, ha% bie

Saufd^er feft(3e3aubext jaf^eit. Unb über bem Sturm

ber Sxiften er^ob fid) mie ein ^iübatro^ mit mä(^tigen

Weisen grittid^en bie Stimme bee Sängerin: „Per

pietä, non dirmi addiol'*

(55 mar etma§ in 0on(^farbe unb Sottrag, aB ob

ber ©ngel be^ ©d^mer^eö jelber fange.

Xl^ota ful^t fid^ mit beiben i^onben and wie

wenn mitten burd^gerijfen würbe, unb folgte atem*

io^ bem f)errlic^eu Qopxan bur(^ alle $l)ajen feinet

angftboUen gierend, feined glüi^enben, oeriweifelten
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9Lwcai^, btö et in l^offmmgdlofer Stad^t etftotb: »Jo

d'afEanno moriro."

mar püict für bie o^mtjxn junt gerreigeu ge*

{{lannten ^Hetoen bet lungen S3raut. (Sie tog an St^eld

^a&, if)n tPte in toilbem iSammer umnamntetnb^

rpäl^rcnb bic ©titnme ber ^imi fie bämonifcf) natf)5og,

bog fic bie legten bertidlenbcn Sßoten mitfinflen mufete:

,Jo d'affanno morird."

SSlud) 9(jd »at erfd}üttert, fo t)atte et boS »nnbet*

bore ßieb nod^ nie fingen l^ören.

,,S)iefer Seetl^oben!'' fogte et. mad^i mit uniS,

»od et wiU,"

@ic fdioben ben Sifc^i gutüd nnb ftonben auf. Slbet

2:^ora hjor gons an^ct jid). ©e füf^Uc ftdft bon einem

Wirbel erfaßt, ber fie in bo^ ©(^idjal ber Ungtüd»

tilgen mit f|inein^i^en mollte. ^e Unl^eiföal^nung,

bie fie bei il^rer SSegegnunci mit ber Qrreu befd)üd}cu

^atte, wot auf^ neue über i^r unb mit fold^er

SJ^ad^t, bog fie fid^ feibft t>on }enet laum ju fd^eiben

m%te.

„Saß un3 fort, laß un§ \oü, id) LunL3el)e ^ier/' bat

fie gequält. „Sieber broußen im Siegen alö ^ier äBanb

on SBanb mit bem Unglüd."

@te fo:^ mit fo itten Süden um fid), bog e§ 3Ijel

auöft unb bange mürbe. Um nid)t§ in ber ^elt ptte

et nod^ einmal ber fenten^enreidien SStrttn j'tanbl)altcn

magen» dt legte ben SSettag bet 3^d^^ (xa\ ben Xifd^,

unb bie Beiben mad^ten fid), mit bem Hctnen ©d^irmd^en

bctoaffnct, butdE) eine anftojiciibe, mit taufenberlci

(^etüm()el gefüUte Rammet ins ^teie, too jie |id| übei^
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tofdit im fd^dnften ©onnenfd^ein fanbeiu 3)et Sobien

mar beinahe trodcn geblieben, nur auf ben auSgc*»

breiteten blättern ber SRo^Jaftonten gtängtcn ötoBe

9Bajfei:tco))fen toie in einet feften grünen Sd^ale unb

fielen etnjetn niebet. IDte SBoIte mi mit einem

fur^cii Ö^u[3 üorübcigeäogeu unb Ijarte fid) iigcnbiuo

in ber 9?ä]^e entlaben, mie bie eingetretene i'sii\d}c

jeigte. $(ud ben Sanmfronen fd^mettetten bie SSöQel

t)on Obetmut, bag itinen bet fonnige St'äinad^mittog

gerettet mar, ©üf)ner ftritten jicf) gadfemb um bie am
85oben Üegenbcu Brodten, unb in einer ©c^autel

itoifd^en l^oi^en Stämmen fd^toongen fid^ ftel^enb )toei

Keine meiggefleibete SOtSbd^en, bie mit Sufl^ unb

tStngftgefreifd^ bi§ }U ben SBipfeln ber SSaume

flogen.

,,3e|t fäl^t' id^ bid^ an einen Ott, ben nut bie 9ä;en

be§ ©trom§ unb bie SJögel be§ ipimmel§ fennen/'

fagte 9ljel, inbent er fid^ mit Jeiner ®efäf)rtin auf

fd^molem £ie^knege koiebet bem jeid^teten redeten ^lu^
arm jutoanbie. — ,f*S)oxt mollen mit fi^en, bis bet

'Mcnb t)erauffommt, unb ^ujammen bie 6terne be*

ttadftten, unb öergejjen, bafe ber planet noc^ anbete

Semol^net l^at ald und.''

S)et Junge SKann, bet jeben freien ©ommettag auf

bem glufi m verbringen pflegte, fannte ba§

bon innen unb au^cn mie ein Iicbe§ ©pietgcng. ®r

fud^te ben @tad^etgaun entlang, bis et ein t»etfd^toffenei^

^förtd^en fanb, beffen gerbtddCelnbe Satten feiner

fd^lan!en ©eftalt ben S)urd}laB Qemät)rten, unb al§ btc

Öffnung ein menig etmeitert mar, tonnte aud^ bie
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gefcfimcibiöe S^ora nad)fd^ltipfcn. §iet toax man tote

in einer anbcren 3Bdt. (5in fanfter qniucv ^liaiciiljaiuj

fcnfte jid) ßegen öq§ äBaffer l^mab, in bem fic^ ein paar

l^ol^e SSeibenbäunte 6ef|>iegelten* ^enfeitö bed gtug^

arme^ be^^nte jidf) eine weite ungcmöl^te 3Q3iefc bi^ %vim

fernen SSalbfaum, gan^ bejät t>on ungäfitic^en qelben

9tingelblumen, bie glänzten mte l^embgefallene Ueine

Sonnen. 3)o§n)if(i)en funlelten nodEi gtoge Stegen«

tropfen lüie 2)iamanteii im ®rafe. Die niebrigfte^enbc

©onne fiel fd^räg burd^ ba^ ßrlengcbüjc^ unb !ü^te i^re

Ileinen @d^koeftetlein, bie SbngelUumen, auf bet äBtefe^

bog jie golbenet ftrapen. Slanl unb unburd^bringtid^

mie eine ©tal^lplatte jd^immerte ba§ 2Ba|{er, ba^ mit

faft unmerflictier ^Öemegnng borüberjof^. S)er ging,

bet ouf bet linfen @eite bed äSetbetS f)oä^ unb boH

im Hefen S5ette bdl^inröufdlt, bettänbelt fid^ l^tet

jmifcfieu biumigen, meltoergeffcneu Horben, inbem er

[id) erft in leidstem Söogen gegen bie SBieje l^inüber*

fdftDingt, bann enget \xä^ bem ^nfetd^n »hiebet an^

jd^miegt, in beffen grünen Stafen^ang er eine runbe

58ud^t mit enger 9Jiünbung gett>ü(}tt f)at, bie jefet fiieb*

lid^ ttäumte toxe ein tteinet @ee. i&xm auger @ebraud|

getommene ©d^ifföl^ütte, beten SSänbe a^rfaUen, löft

jid} bort bei Sci}iif unb SBcibcu uiu^dinibert iu i^re

Seftanbteile auf, ein fleiner 9brf)en, eiuft bem legten

Seji^et bet SSiUa ge^dtig unb jie|t bon (ebetmann t>e>

gejfen, mobett batin.

„§ier merben mir fi|en mie in einer 9kd)e, luat^

regnen ober ftürmen/' fagte 5tjel, i^r järtlic^ feinen

9tod in ben Stadien bteitenb. 3i^ota fal^ nid^t ted^td
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nod^ linU, i^ce @eete tneb nod^ auf ben ufeclofen äBogen

„S)oft bic SD^enfcfien üoneinanber mü(fen!" {agte jic

mit ftröntenben ^2lugen. „S)a| ber planet fid^ nid^t

l^alten lögt <£i roUt unb xoüi, unb mit ben %Q%tn unb

SZfid^ten, bie et (ringt, bringt et unou^meidE^ttd^ aud^

ben %aq ber 3:rennunq."

„ßa| il^n rollen, ben ^^laneten. ^eute ift ^eute,

SBet foU uns bad je miebet nel^men — unb bad — unb

ba§?" antttjortcte er, fic ftiffenb unb wteber füffenb.

^ber andi) in feinen ^UQm ftanbeii bie tränen, unb i^re

Scfd^tterung gitterte in fetner 8eele nad^. Sine un*

geheure, fdfimcraltd^ füge ©e^nfudit rtg fie ^ufammen,

atö l)ätten fie fid} md) eiiblojer Trennung o^e^tn qUg^

hoffen unb (Srmarten miebergefunben. ©ie ber*

ftridtten fid^ t)etiangenb ineinanbet unb fud^ten^ fid^

feftet unb fefter :pteffenb, jebeS Beim anbetn bie ®e*

mißtieit feiner ^atje unb ßeben^mäime. (Sr trodEnete

il^re Sränen ab unb tröftete fie mit taufenb järtlid^en

©d^tQiiten, nannte fie feine füge ©enfitibe, feine ge«

liebte SRimofe unb fid^ i^ren ©attnet, bet bafüt fotgen

merbe, ba§ fein rau!)er fiuft^utj unb lein uujarter

ginc^er bie eble ^flan^e berül^re.

Seine £ieMofungen gaben il^t enbüd^ n^iebet bie

©ettJtßtieit if)rc§ eigenen ©elbft jutüA

,,5Benn e§ jemals aubei;^ !äme," fagte fie, mit

l^olber Eingebung an feine ^cuft gelernt, „fo mügte

id^ nid^t, auS mit metben follte. S)u i^aft

mid} fet|r bertoötint, unb e§ bleibt bir nun nid)tg

übrig, als mid^ fo meiter }u bermi>^nen^ benn in
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einet I&tteven fiuft Idntüe td^ ie^t ntd^t titelet

leben."

,,®a§ foUft bn aud^ md^t gd) mügte \a üoni )^a^u«

finn gefd^fogen metben, um ed je }u bergeffen, toa^

mit bod @(i|idfal in bit gef^enlt f|at."

„^enn aber ba§ ©djicffd felber lommt unb un^

treitJien will?"

„Samt metb' id^ il^m fagen: »Zu mit ut^ betben,

tocS. bu n>inft, abet lag uni^ beifammen.*''

„D ^trel, mirb e§ bicf) erhören?"

mxi>, weil unfet ganger üoUec ©rnft ift.

@ie^ft bu, id^ toat ein nttd^tetnet äRenjd^, el^e id^ bid^

lamte, unb l^ätte foIcf)en SSoifteUunöeu beu Sopf

gejc^üttelt. ^ber j[e|t fpür' icf)'^ in mir Wie eine neue

@eele unb l^abe Stugenblide, wo id^ ein @e^et bin.

gd^ weil e0 unb fül^r e§ ganj genau, ba§ bie un(id)tboten

bellen, bie unfer Seclenteben in ben Saum Ijiiiau^

\cn'oct, burc^ ©uggeftion^fraft unfec 6c^icffal teufen.

& gefdE^iel^t und nid^tö, woS wit nid^t felbet woUen.

3)atum bleibt bem ®d^idfal leine Viaifl, aß wenn
einmal unfer Seben aufgelebt ift, unS aufammen

l^inweggunefimen."

@ie fol^ i^n gl&ubig an unb t&d^elte gettdftet butd^

einen ItÄnenfdf)Ieier, ber fid) ablöfle unb i^t in jwei

Jropfen an ben SSßim^ern fleben blieb, mäf)renb bie

Slugen fc^on Wiebcr im ungetnibten äJlau ftxo^lten.

9nb&d^tig fog et biefe legten £tänen wie wunbet*

tätige Kröpfen auf, unb bie beiben jungen, ^ eilig

liebenben SlJlenfd^enfinber öerwudE)fen immer inniger

unb ttanlen eind beim anbem £abung unb SSefteiung,
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hü il^te l^etjen toiebet gefunb unb tu^ig jd^tugen. S)te

SSelt, büu bcr ein 3tad} clbiai}t fie trennte, War ntd|t

mel)r ba; bie fd^Ufummacf)fene Sd)iff^]^ütte lüurbc i^r

unb i^te Heimat, too fie mie im feinflen unb

buftenbpen (Ssttatt tf)r ganzes {finftiged Qttild boraud*'

iioljiuen. £^ora§ filbermei^e ^rme, bie ful)I mc Taxen^

arme toaren, jcfilangen ficf) fo erquicfcnb um [einen

braunen, fonnel^eigen ffladen; aud feiner HXf^n^

gewölbten Sruft ftrömten Slhit unb ftraft In bie irrige.

(5in föftltdf)er f^^ebe ftieg auf \k betbe :^ernieber. 5)et

jüfelid^e SSJaffergerud^ brad^te ii^ren miebcr berul^iö^en

Sinnen früi^eIgugenberinnerungen }urüdtan iene Wonne«

bolle Seit, too man mit blogen §ügen in fonnburi^-

wärmten SäAen ^latfditc, unb bie S8erc^anc^ent)eit flog

i!|nen mit einer rofig bämmernben ä^^^^fl^ gufammcn,

in ber blumenbelrön^te Sinber wie Deine Siebe^öttet

im Ufcrjanb fpielteu. ^ie SSajjer rQu{dE)ten am bei

gerne in i^ren Sraum wie Stimmen beg Sebent, bie

bergeblidi riefen. Unb attmä^lid^ warb i^nen ju SD^ute,

al§ tröten fie in einen Orben bon (SingeWeif|ten, bie

bein ^Bebeit ber 9?atur naljcr \id)cn, unb l^ätteu bic

®igenfd)aft be^ 2)ic^ter^ erlangt, ber jein ^ 5U ber*

taufenbfad^en unb in j[eglid^em S)ing ju leben ber«*

mag, wenn bem Sttttag^menfcfien feine Sftmut !aum

geftattet, ba§ eigene ßeben beutlid) gu füllen, ^aibe

abgebrod^enc SBortc genügten i^nen jur SJUtteilung

biefe^ erl^dl^ten Qa^vht^; benn ber gel^eimni^boOe

Strom war awifd&en il^nen eingefd^altet, ber bem einen

^ergen ein boUcig SSijfen bom onbern gibt, unb

jenes elementare innere C^nSwerben i^atte fic^ boU^
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lochen, hcS ein 9Renfci|en^aat nut einmal unb auf

•Otmuten erleben lam,

„SBa§ ift baö mit uu§? äöerbeu mir ©öttcr?" fragte

S^ora. „^ü^lft bu, mie aUe ^fte bed Stbboben^ fid^

wüi^tg äu un3 l^etanbtängen? S^bet fiuftaug bringt

ung im SSoruberftreifen ©rüge mit — tjom gluß —
Dom ^ar! — bon ber SSiefe —, unb aUe bie fonft

gemd^lofen ^äutlein unb asiftmlein, bie ftifd^en unb

Mc obgebörrten, l^ter auf bcm S^afen teilen fid)

mir burd) eine befonbere ^uft}cf)attierung mit.

Qebe^ ^älmd^en fommt unb fagt: ,ißabt mi^ lieb,

id^ bin aud^ ba/"

ift ber 9kgen, ber bie feinen äti)eri{d}cn Öle

entbunben ^at," fagte Sljel, mit SBonne bie balfami{d)e

Suft einfd^Iürfenb» — „Wiit leidet fid^'S ^ier atmet.

glaube, id^ bin ein SnttttdEter. 9Retn &äxptx l^at

bie Sdiiücifiaft übertrunben."

„Unb id) — td) fönnte mid^ auf bem Sd^ilftol^t

fd^auleln/' übetbot il^n 3ifoxa,

„Meine gütilfäben toad^fen unb h>ad)fen/' fagte bet

Süngtinq bagegen, ,,unb fejjen mid^ mit allem, n)a§

unö umgibt, in Jin^rü^rung. ^e^t üerfte^e id) auf

einmal ben (Bpvuä^ bed !(ngetud @ilefiud, ben tm ein«

mal {ufammen lafen:

aRenf4 dte^ Hebet bi^
Um btd^ gebtaiHse.

(SS laufet am au bir,

9» %VL <8ott gelange."

„^jell S^ieü SScrftel^ft bu aud) bie ©))rac^e ber

Söget, bie ba hinten in ben (Stten fingen?"
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„3a mtjl Hetftel^e id^ fie, bu ©üge. 2)te ümfet mit

Ilster furjcn, trtuiicr L3leid)en ©trojjl^e jingt: ,©eib

SBiebet fd^lan^ et bie %me um fie, unb nun bet^

gaßcn fic SSogcIftimmen unb 9Btefenbüfte unb bciy

fonfen ein§ in§ anbere.

©tunbcn betgingen, bie <3onne ftieg immer tiefet«

@ie tei^nten jüttttd^ ©d^ultet an ©d^ultet gegenein«*

anbet unb fprod^en jule^t fein SBott mef)t. 3^re Std^e^

bie anfangs beinal^e txoäen ouf ^e§ unb ©anb gc*

legen, fjaüe ftrfi aUmätilicf) gehoben unb fd^aufelte

leife. S)ad äBaffet (d^lug ftättet gegen bie motfd^e

SBanb bcr §ütte, Slcrttet unb obgeriffenc 3^^^9^

trieben im %hi^ bnf|er unb brongcn teitiucife in bie

ä3u^t, bie jie gefangen i^ielt, jie in unenblid^em Steigen^

tan) btel^enb. Sautet, gebietetifd^et tdnte leintet ii^nen

bie ©timme be§ gtogen ©tromS Ijerüber, SRufe bu nut,

badete Hjel, feine X^ora fefter umfc^lingenb, bu mirft

matten Idnnen. 2)tüben am äBdlbfaum loagte fid^

ie^t beb&d^ttg ein 9le]^ l^etbot, lam in tafd^en %iviä)tm

über bie )Bic\c unb ^ieü am 9lanb be» äBaffer§ [tili, too

eg aufmerffam nac^ ben jkoeien l^ertiberäugte, beöot

e^ betul^igt ben Siop\ jum £tinlen fenite. gn ben

SBeiben fd^tieen nod^ einmal bie <Spa^m aud Seibe^

fräften, um ben finfenben Sag mit il^rem Sfjorgefang

p begleiten, bie '}im\e.l im $arf ^)ftff ein ämeimaligeS

Itäftiged Stbenbfignal, bcS faft mie ein S^fenftteid^

Oong.

,f%\e ©onne gef|t unter/' Jagte enblid^ ber güiu^üng,

inbem et fi^ mit einem @euj^t unenblid^en &iü^

Digitized by Google



47

ttf^üen wollte; boc^ X^ota btüdtte fd^metgenb feine

§anb unb !)ie(t i^n fcft. lief^ er ftcf) (^erne Iialten,

unb )ie faBen uoc^ umjc^Iungcu in ftummeni muujc^

lofent QSiiXd, btö bet ecjle Stern butd^ bie tid^tblaue

2)e<Ie brang.

Sie yQ!)en if)n an, brücftcn fidi aiif^ neue bie |)änbe,

unb S^oia \a%it, t)ou einet ^ub^eit^etinnerung t>

griffen: ,,Sf|re fei (Sott in bet $d]^e unb f$tiebe ben

i)icu]ci}eu auf ©tbenl"

„Unb ben Ingeln ein äBot)lgefaUen/' fe^te ^jel

lac^elnb l^itqu, inbem et fie nod^ einmal an fid^ }og unb

Stahl lag, je|t ööUig im SSaffer, unb fie mußten

mit einem Sprunge ba§ Sanb gewinnen.

„@iel^ nur, nne bet x!^lu| getoac^fen ift/' fagte ^ü,
hne au$ einem Xtaum ettoad^enb. ,,3^ Setgen

!jot e§ ftarl gegittert, luo^renb mir l^ier geborgen

jo^eu."

X^oto l^atte ü^te S3lumen, bie im fioi^n }et|lteut

unb jerbrüdt lagen, Wieber iufammengelefen unb

fdE|üttetc fie in ben (Bttom.

„Su liebet glu|/' fagte fie, „bring' fie bem

SReete unb ei^äl^r il^m, bag bu ^n^ei Ölüdlid^e gefeiten

jie bei ber Sänbe anfamen, n?o 5(jel^ gal^r^eug

lag, folgen fie etft, toie bie SBaffetmaffen bom ®ebitge

ben l&au^jtjhom gefd^njellt 'Ratten, (ft bonnette sornig;

feine fcfiönen gluten, bie je^t getrübt luaren, füfjrten

Strol^bünbcl, Satten unb $fä^le, bie SHefte einc§

SJtettetjauni^ unb anbete iura Zeil unlenntlid^e
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(Segenftänbe auf il^tem eilenben Saufe mit. %EeB
S9oot tankte unb §ente ungebulbig an bem @Mä, ber

fef^^)ielt. 9(1» bie beibeu einfticgen, iprang c§ auf

mie ein Tieiiuer, bem bct 3^9^! gclaffeu toixh, unb

fd^og ))feUfc^neU mit ben ungefiämen äBaffent l^inuntet.

®et Stotbcrer ^tdt fid^ nal^c ber Snfcl, um einen großen

bunfetn (^eqenftanb bermeibeu, ben ber (Strom in

feiner ^JJiitte üox jic^ l^erroäljte. St toat in ber ^2lbenb-

beleud|tun0 getabe nod^ p edennen otö ein tieftged

ou^getourjclteg ^aumffetett, ba^ batb feine toten Sfte

mit il^rem bürren ^aubroerl, balb {eine lauflen ^SJurjeln

}um ^immel ftcedte.

„3>a« toirb eine luflige ^atirt/' rief «jel fröpd^,

„in einer Ijalbeu Stunbe ftub wix i^auje."

2:{}ora blidfte i^n an, o^ne ^u antworten; if|re klugen

träumten noä) t>on ber ftillen feiigen S3ud(|t, bie fie

eben berlaffen l^atten, unb e$ koat, afö ob fie biefed

^ilb in ficf) trügen, benn 9(ret faqte, il^ren ^ßixd ti^

mibcrnb: „^a, in 3^^^^^^^f^ überlajjeu mir bie ^nfel mit

aU i^ren Statten fic^ {elbft, mit tubetn gleid^ in biefe

®ud^t l^etrin unb fi^en l^ier »f^Iig berfd^oilen', ttne

nnfer (^icf^enborff fagen ioürbe, ben ©omniernadi^'

mittag lang, mit einem j(±)önen S3ud^ ober aud) o^ne;

bie @onne l^aben nitt im SfUden, fie babet alles in

golbene SSärme —

"

(Sin gellenber ©d^rei unterbradf) i^n. ©ie glitten

eben an ber unteren @|)i|e bed SSerber^ l^in, m bet

®ttom feine beiben 9(tme §u maieftätifd^et Steite

lüicbcr iiGreiuiL3t, unb 2t)0ia luüllte fid| ummenbenb

ber äi^iege i^re^ @Iü(fö nod^ einen @rug iurüctjenben.
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qI§ auf bec (d) malen giüiien 3^J^Ö^/ 1^^) a^^^^^ ß^^B

l^inabfenft, ein liefige^ fd)rcdtf|afte§ ©cbilbe bor x1)x

auftaud^te. (£3 n>ar bie 3^e, bie fid^ an ben äugetften

Siartb be§ 98affer§ borBemegte; fie toinfte mit audi»

gcftrecften Firmen; il}re langte (3t\ta\t fd)icn in ber

S)ämmerunö unb mit bet baumlü|eu äßiefe hinter fid)

iti^ ungel^eute l^inaufjutoad^fen, unb e$ fai^ au^, aU
fei fie im Betriff, über ba^ SBaffer fd^teitcnb ouf boS

$8oot ^erangufornmen.

tüilbem ©d)recf tpor ^f)ora gur Seite gefaf^ren,

unglüdlid^exmeife im gleid^en %xqmhl\d, m ^|ei fid^

nad^ bcrfelben ©eite ö^ti^^flt f)atte, um mit bcm 9?ubcr

ba§ ©aumgeri|)p gurüdfäufto^eu, ba§ bie glut foeben

auf fein 93oot tierann^äl^te. 2)ie bo)})}elte ISemegung

l^atte ^ut j^olQt, bog ^:^ora au$ bem fd^monfen Soot

ftür^te. 9(?:el f^raiu] uad) uiib ergriff fie im Untere

fiufen. er mit ber ^emujstlofen auftaud)te, luar

baS 93oot fd^on fem, ber äBafferfc^tuaU mit bem an«

brangenben 85oumgeftrüppe na^m i^m ben Sltem, unb

er berfanf uad) fur^^em .^am^if jum 3iucitenmale, bie Saft,

bie er nid|t loffen moUte, im VIrm. ^a^ l^errenlofe gal^r^

jeug trieb nodEi eine @treäe meit l^in, bi^ ed an einer

ber vorgebauten SSul^nen au§ $fa^Imer! unb JReifig

l)äuqeu blieb, bie ba§ Ufer fd)ü|en. ^ie beiben ^bxptr,

beren UmidtiUngunQ fid^ gelöft l^atte, tuurben in tarier

(Entfernung boneinanber in bie ^dl^e getragen, unb baS

SBaffer, beffen Ungeftüm fid^ legte, fobalb e§ fid)

beffer ausbreiten tonnte, füf|rtc fie allmäfilid} ^ufammen.

3un>eUen {dEimamm ber eine etmaS fd^neUer, koöl^renb

ber anbere jurüdfgel^aUen rourbe, bann trieb eine

ftttti, Sf&enffltttett 4
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Sttdtnunc; ftc mieber na^c ptetnanber, ftc fid) bc*

rtitirtcn. So o^litten fie luciter, immer lueiter auf

ber feuchten ipodijcitgreife, an bin ('»jartcnunb äBiejeu

tl^tex 3u0enb tjorübex, unter mol^lbelannten Srüden

burd), ßegcn frctnbe fd^tafenbc Dttfd^aften l^tn, bie

ftUIcn empori-^ettniiibrcn ®eftcf)ter öon bcr [Ubernen

ai^onbfi(i)el beieudjtet, bereu bleid^ier Sd)ein 5u ^aufe

gef4>enftif(i^ auf ben f$alten bed au^ebretteten SJraut«

«cib§ fpieltc.
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3n bcm cliema!§ !ur{ürftli(f)cn, jc^t föniglic^en

iJu[tf(^lo^ Monre^o^, in einem mit ber falten unb

dben $tad^t be$ (Sntpire ait^e{latteten ©aale befinbet

fid^ eine ©tiderei au§ bunter ©eibe, bie ben S3efud)ern

ai^ ^uriofität gegeigt toixh, ©ie ift in einen fünft»»

teid^en biongenen ^aminfci^iTm eingefe|t unb [teilt

mäfi§ ®eringeteg bat aß ben ©ieget t)on 9(u{letli| in

feiner tneltcieidiiditlidjen $ofe. gn ber befannten

grünen Uniform mit golbenem Stern, bie ^rme ge*

beugt, ftel^t et in l^albet SebenSgtdge auf bem blauen,

mit golbenen Kienen befSten ©eibengtunb, fein §aupt

öon einer Gloriole qu§ (^olbfäben, ber trabitionellen

„©onne üon ^ufterli^'', beftra^U; gu feinen %\i^cn ein

SJünbel %xopf^ätn, auf benen ein Slblet tl^ront. S)ie

an§ tlnfid)tbate ftreifenbe geintfdt bet taufenb unb

taufeiib ©tid^e unb bie in bicfeni 9JJatcrial faft unbe*

greiflid^e Stunft ber fjfarbentöniüiri geben bie Q^^iif^on

etned ©emälbed, unb man mi^ niä}t, ob man fid^ mel^t

übet bie ®efd^idlid)!eit obct übet ben llngefd&maii ber^

tüunbciu muf3, ber an ©teile bloßer ornamentaler Sir^

!inu] eine möglidjfte Äieben^ä^nlid^Ieit ongeftrebt l^at,

3)ie ^tbm bet ©tidetei finb je^t ebenfo berfdfjoffen

mie ber feibene ®runb; nur bie ^(ugeu hc^ Qmperatot^

^aben ben erften ^lan^ bel^olten unb ftairen unl^eim^
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lict) auö bem öetgilbten ©efid)t ^eröor, meü tl^nen Qe*

f(^liffene @ta]^l))exlen otö $it^iUen emgefegt finb.

©teil unb bcötiöftigcnb ift bcr 99li(f au§ bicfen perlen-

aiigen, toie au^ ben 5^ugcn jenc^ töblid^cn inbifc^en

üiölen, bet, im Znumpf^ eini^etfal^tenb, fteimiUige

SRenfd^enoipfet bot bie SRäbet fetne§ 9Bagen§ §toang.

— Dbet ev|dnen fo tiui mir, lüeil id^ bie Öefd)id)te

!anute, bie jic^ an bieje^ feltfame ^nfttoet! inüpft?

2)0^ @ebäd^httö feinet Utl^ebetin teid^te butc^

münbltd^e flbetttefetung btd in meine ftinbetfal^te

l^erauf. tüurbe mir )ogar euiinal in einer Sil*

l^ouettenfammlung ba^ mit bem ©tordEjfd^nabel bci>

Keinette $tofil bet ©tidetin fle^eigt, boS bon bet

augetotbentlii^en ©d^ön^eit biefe^ Stopfet, an bie fid)

bie gan5 alten Seilte mä^ rool^l erinnerten, immerhin

eine ^tjnnng gab.

Slbet biefet l^enlid^e Sop^ Ifatte fid^ mie boS Stög«*

ment einer 2tntife in bie SBelt berirrt; e§ fehlte ber

fd^Ianfe, l}o^)e §al^, auf bem er thronen foUte, nnb ber

!öniglid)e Seib, bet ju einem folctien @efici^t gel^ött.

SKd^t minbet fepe tl^m bet ftuliud, ben fonft bie

@(f)ön!|eit forbert; bcuu jeuic Xiäi3cini mar eine arme

Sändlige, bie \xd} bur(^ i^rer §änbe Slrbeit emäl^tte.

;^t SSatet toax Seiltet an bet £ateinf(^ule ge«

mefen, ein etnfter, fcf)5net SRann, bet au9 einet bot

Seiten einöeiuauöcrten fransöfifcfien ^uoienottenfamilic

ftammte. Son it|m l^atte jie bie öorne^me ^rofiUinie,

bie tieffd^maijen $aate, ben matten Zeint unb bie

metlmütbigen Singen mit ben bteiten, langbefranaten

£ibem geerbt, bunKe, unergtünbtid^e älugen boU
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Sd^toermut unb Setbenfd^aft tük fie fonft nur im

©üben l^eimiidi finb. SJon i^m Ijatte fie aud) ben l^ocf)*

flieqenben Sinn, ben et untet anberem baburd) öu^erte,

bag et il^t ben Sßameit 3^oMa gab. „2)enn/' fagte et

bem etflaitnten $fattet, ^^ein fd^öttet ütonte ift bie

em^xo^e Witc\\^t, bie id) meiner 2:oditer qeben fann." —
Set Pfarrer lie^ jic^ nad) einigem )h5iberftanb bereben,

toeil bie Samilie ol^ne^n titoa^ Sludlönbifci^ed an \\äf

^attc, bem man gewtffe SdiruKen nad^fat), aber bie

guten 33e!annten be^ QdjuUehxex^ [teilten ftdi faft auf

bie ftö|)fe. — „B^i^öbial" ^ie^ e^, „baö ijt \a bet ?lame

einet ^eibnifd^en ftdnigin obet ^ifetin.'' SBotauf bet

SSater qelaffen üutiuüitetc: „*5)er 31ame einer 5?ömgtn

unb iiaijetin [oll mit nidjt gut fein für meine

Jodetet."

SRit btefem l^od)ttabenben ißamen l^atte et ben etften

®runb gu ifjrent 5ßcrt|ängnt5 t3elec]t. oic nal)m il)u

für ein Qeidjen, ba| fie etma^ ^e|jete§ fei aU ii^re

Umgebung^ unb i^ielt fid^ fd^on 0nb bon anbeten

fttnbetn fetn, Dtfntffxn wutbe fie wegen it)rer fdimat^n

^aaxc unb Äugen wie ein frembcr ^3unbert>ot]el an*

geftaunt. S)ann l^atte ein tüdijdjer S)Qmün il^ren

SBud^S gel^emmt unb il^te @d|ultetn l^inaufgejogen,

unb im Serein mit einer fold^en ©eftalt fd)ien ein foId)et

5?amc bie 5Bo§f)cit gerabe5u f]erau§5uforbern. ©ie aber

trug il^n ftol^ tok eine ^önigSftone, in bie ein 'S>omtn*

han) betflod^ten ift.

^cr $8ater :^atte il)r eiuit3e 5Tenntniffe in ber ©c*

jdjic^te unb Siteratur beigebrad)t, unb e» tmx fein

gtö|ted Setgnügen, toenn fie Stbenbd sufammen bei
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bei Cümpe fagen, aud ben gef:ptei)ten Sottaitefd^en

Xtagdbien, bie bcn §aiit)tbeftanbteU fcittcr fSibltotl^el

WTbcten, tjorptejeu. Kr tat e§ mit falfd^em ^Qt!)o§

unb ebenfo faljc^ex ^u^\pxaä:)t, benn ex fannte ba^ grau*

jdfifd^e, boS er afö feine eigentUciie äRutteiffiiiad^e be<-

ttad^tete, foft nur au§ S9ü(ftcm. S)ie £od)tct lernte e0

miebcrum bon xtjm, unb bie beiben unter!)ietten ficf)

jufammen ftetö in il^rem felbftgebrauten granaöjijc^,

burd^ baS fie fici) bon tl^rer befd^ränften^ 3)iale!t fitere'

dienben Umgebung abfonberten unb mie in einen

äauberfreig einf(f)Ioffen.

2)er SOte mar l^eimlid^et SSoUairianer unb fd^märmte

für bie fxanäüfifcfie 9iet>u6ttl unb il^re $»e(ben. S^mcr
I)offte ex baxauf, ba§ eine bex fxan3öfifd)en 9(tmcen,

bie roäl^xenb ber SReüolutionötxiege ben !!Ht)ein über*

fd^ritten, bie @tanbarte ber grreil^eit, ®Ieid^l^eit unb

Srübertid^Ieit oud^ auf bem Soben feiner ^tmci
aufpflanzen mürbe. 9(ber ex buxfte untex bem bejpo*

tifd^en 9iegiment, ba^ auf bem £anbc lag, biefe

finnungen gegen niemanb atö gegen feine Zod^ter

laut werben lafjen, meil ftc il^m fonft feine ©teile ge*

Io[tet f)ättcn. 2)ie S^od^ter t)atte ^wax füx feine |3olitif(ä|en

Sbeale feinen ©inn, aber fie teilte feine ^elbenbegeifte*

rung unb bie Serad^tung beS fie umgebenben ®pxe.^

bürgertuiit^i. au§ feinen ©efpxäd^cn unb au§ i^xex

gemeinfamen Seitüre ^atte Jie fid} eine SBelt exfd^affen,

bie gani bon l^eroifd^en £eibenfd^ften burd^brauft mar»

Sn bem Sater, ber feben SRorgen, fein ©tddd^en in

ber ö^'^^^b,*3ux ©cbnic tuaubexte, faf) fie tro| feinex

republtlamid^en i^ejinnungen eine 3lrt t>exbannten
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SRonoxc^en, bec eines XageS in t>cXlm, Klange in fein

Sdnigtetd^ jutiMtel^en tt^erbe. et buixl eine

St)p:^u§et)ibcmie tfir a,an^ xa\d) entrijf cir murbc, 6c*

»einte fie \i)n ifti^, aber i^re großen ©ebanfen gingen

nid^t mit i^m in &tobe. ®ie »ottte lein fcembeS

Srot effen, fonbem fe^te e§ burd^, ganj aHein in bet

üeröbeten SSo^nunc^ ;^iiri'ul^ub(eiben itnb \id) butcfi

feine 9^ä^unb6tidaxbeiten, in benen jie »eit unb breit

i^te^Ieid^en fnd^te, il^ren Unterl^att }u ettnetben.

diu\ brang bi§ in bie nafjt furfürftlid^e ©ommerrcfibenj

unb trug il^r fogar Seftellungen öom ^lofe ein, benn

bie ffödßdn ^errfd^aften liegen getn fo Diel mie ntdglid^

im Sanbe arbeiten, unb il^te Umgebung al^mte il^nen

barin nad).

Slber nur it|re %mQCX gaben fid^ mit foldjer gron*

otbeit ab, il^t @eift bjeäel^tte mäl^tenbbeffen mit ben

großen ®eftalten. vergangener Seiten. Könige unb

$etben bef)errfcf^ten i^rc ©ebanfen, unb all bie gärt*

lic^e ©rniifanifcit ber tragtfcf)en ^4>oe[ie bebtängte i^t

junget $ei^. @ie ffil^tte aud^ fid^ ju einem fold^en

Sd)id^al geboren, fie forberte eS tjom ©immet aU itft

SRecfit. ^n ber ßnge il)re§ neinbürgeiUdien ®afetn§

^atte (ie fein äJ^ittel, fid^ feiner toürbig mad^en,

afö inbem fie fid^ bon ieber gemeinen Seri^rung rein

erl)ielt. Sie lie^ gerne burd)fül|len, bag i^re gamilic

urjprünglid^ öon Slbel gemefen fei, n^ofür il)r jeboc^

au|er i^rer inneren Übei^eugung ieber ttnl^alt fel^lte.

9Ke !am ein tribialeS SBort in il^ren SRunb. ©d^toeigenb

naljiu jie bic ^2Uijtiäi3e in i^mpfanii, fd]ii)cu3enb lieferte

fie bie ältbeit ah, em|)fing ®elb unb 2ob\pxüä)^ ^öflid^,
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oBet ol^ne ein 9Bott bet (Etbnbemng, unb betabfd^tebete

fid) bon bctt ^nben mit beut Sänftonb einer ^nseffin.

©ie mu^te, bafe fie fd^ön toat: benn einmal, nod^

gu Sebaetten if^xt^ SSater^, mar ein frember Tlalex

in bie @tabt gelommen, l^atte fie am Senfter gefeiten

unb il^ten ^o^^f aU SKobell für ein grofecg §iftorienbiIb

berlanqt. ^attnäcfin batte fie'^ öerhjcißcrt, obgleid^ ber

gtembe immer n^ieber tarn, unb üergeblid^ l^atte iffx

bet Sater Reibet jugerebet SIbet feit ber 3eit ftanb

in it)r feft, ma^ fic öorl^er nur bunlcl gealjut l^atte:

bafe fie eine ©d^öni^eit mar, unb eine ©d)ön!)eit, bie

mürbig erod^tet n^urbe, ein Qeirdnted $au|)t aud ber

®cfd)id^te borauftetten. ber gonacn Stealitat il^reä

®n]cinb mar biefer ^!opf ba§ einzige, ma§ ben gorbe*

rungen i^rer Seele entf^jrad). ^ber mo mar ber Scib,

ber feiner mürbig mar, geblieben? ^atte il^n ber Zufall

in ben Seftfc einer onberen gcbrad^t? SBanbelte er in

fnijlernber ©eibe brüben in beu ßuftgärten ber S^cfibenj

unter ben fürftlid^en Öäfteu? SBeil fie fid^ jd^ämte,

ol^ne i^n gefe^en ju merben, ging fie fo menig mie

mögltd^ unter bie Seute; bie Strbeit mußte i^r in§

^au§ nebtodPit unb ebenfo bei if)r abqefiolt merben.

S)ie grünen SBiefen unb bie Baumblüte genog fie

j[at|relang nur bom f^enfter au$. S)agegen fleUte fie

ficf) gern auf i^ren ^ölgernen S(uftritt, ber il)r bic

mangelnbe ^bljc ecje^te, unb blidte über bie SJlumen*

tö|)fe nad^ ber ©trage i^inau^. greüid^ galante i^r ba

jal^raiö jatirein baSfclbe fdiläfrige S5ilb entgetjen: eine

trunuue öJaffe mit f)oIptu^cm $f(a[tcr, m bem bie

Stegenpfü^en fielen blieben, ber @rob{d^mieb im
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©d^utafell, bei nebenan feine äBecfftatt l^atte, bie

SRagbe, bie tl^te l^dlgenten Simet )unt Stunnen ttugen,

unb bie gerfd)Iam|)ten 'Jincfi barinnen, bie unter ber

^au^tür Jd)rüa^ten. Uub bod) tonnte fie e§ nicf)t loffen,

am genftet fielen unb auf ettoad SlugetorbentUd^e^

^tt nmtteti. — (Hmnal gog ein in bcn gcrtcn beftnbUd^er

6eminariften]cl;]tuarm burd) bie ©trage. 2)ie iungen

fieute mußten Wflcubiüie öon 3^^iobia geljört :^aben,

benit einet tief: „S)aS ift bie Königin bon ^alm^tar'

Unb bie anbeten fd^menften bie 3Rü|en unb füntmien

ein: „(S^J lebe bie Königin Don $almt)ra!" tüoiauf

3enobia, bie oben am genfter ftanb, fid^ eniji^a|t

banlenb bemeigte.

§atte fie mie eine unerfannte biencnbe ?ßrtn-

gejjin burd^ bie 2Bocf)e I)tnburd^geaxbeitet, fo toarf fie

am ©onntag bie ä^erfleibung ob unb lebte i^ter an«

gebotenen ^ol^eit. @ie lieg aübam leine ftunbfd^aft

bor ficf) unb blieb btni 1311115011 Xaa^ in iljrem 3^^i^^^^i^

em9efd)loj)eu, wo fie ben au^jc^ujeifenbften ^tianta*

fien ftöl^nte. 8Sot einem Reinen, l^alb blinben ®))iesel

flod^t fie i^te langen, ttmnbetbaten |>aaie auf unb toanb

fie einem mit Säubern uni]d}Iunöeneu reichen gric-

c^ijc^en knoten auf bem .^oiuterfopf em^»or. 3n einet

meffingbefd^Iagenen Sabe batg fie eine ganje @atbetobe

bon teifö gefd^enften, tetfö au^ btitter |)anb erftanbenen

feltjümen '^^^uiifftücfen, abgelegten gäf}nc^en au^SSrofat

unb ©eibe, bie einer X^eater^^ringeffin toüxbig geipejen

muten. 9Kit biefen behängt ging fie im Biuimet auf unb

niebet, ba| bie galten um fie taufdf)ten, beHamictte

unb f^jtad^ ju fid^ jelber. Sie bebiente Jid^ babei gerne
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ber fraujöfifc^en Qpxa^c, bie it}r für ben Sluöbrud

ttfylbtnet (gefüllte geeigneter bünfte, befonber^ totm

fte eine ^erfon au§ bcn SSoItdrcfdien S^ragöbten bor*

[teilte. Über ber ©trage brüben lag bann inei[t ber biete

^onenmtrt am %en\tet, mit ber 3^^fciniü^c auf bem

Siop^ unb ber pfeife im SDlunb^ unb ladite fid^ ben Sudel

tjolt über bic „\d)cäiqe f^rangöfin", bie mieber einmal

ganj allein auf i^rem ^immer „frafci^lte^'. SBeltber*

geffen ftanb fie mitten in il^rem @tübd^en, bewegte

bie Krme^ neigte fid^, beugte fid^, läd^efte in bie Suft.

3umeilen tvai\ fie aucfi einen SSIidf begeifterter 5lnbad)t

in i^ren (S^jiegcl, ber i^r ba^ v^djönfte geigte, \va^ ii^i

tetblid^e^ S(uge je gefeiten l^atte. gn bie l^ol^en ©d^atten,

bie fte befucf)ten, ging il)re eigene Seele üBer. Sie

tüurbe 5ur HIeo|jatra unb fuf)r int ©ciin-inbc ber Siebe§^

,
göttin, öon ©ra^ien unb 9?ereiben begleitet, beim ©d^aU

ber 39nibeln unb fjr^ten ben e^bnu^ l^nauf, einem

ffielterobercr in bic ^rme. ©ie ergab fid^ dÖ Soyone

bem glübcnben ^Serben ^llejanbcr^ unb tranf

©o-pl^oniöbe ben öJiftbed^er. 5ßur üon ber $errfd)erin

bon $atmt)ra^ bie il^r bie ftrone bed Oriente unb bie

Äetten bei römifc^en Sriuntp^atoxy brachte, hjanbtc

3cnobia fid^ l^inmeg; benn bog fie nid^t aB Äaiferin

geenbet l^tte, bad tonnte bie arme SudElige il^rer be«

rfil^mten 3lamen§fd^tüeftcr nid^t bergeben.

^sn biefen ©tunben tnurbe i^r ber fcbreienbe Qntum
bes ©c^idfaB, ber il^re ©eele in ein niebrige^ S)afeiu

berbannt l^atte, bergiUet. @ie befa| bie $aläfte unb

(Borten ber ©emirami^, gebot über Saufenbe bon

©Haben, fal^ Sidnige um il^re 2i^ht läm^fen unb ^lelt
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ttut einen SScUbesmingcr it)rcr tüert. ©üg, ober milb

jugleid^ unb gtaufant tpaten i!)re Xxäumc, 93Iut ntu|te

baxtn fitegen, unb bon bet $ö:^e tl^teS ÖHütfö [türmte

jie jid) in jubelnbe (Selbftücviudjtinio;, um [tralilcnb in

hm Ätei^ ber Uuftexblid)en ein^ugel^en. — gteilid^

bnnte bann borlontmen, bag mitten in il^ter tta*

gifd^en Scl^ebung ein grober ginger an i^re SÄre pod^tc,

unb eine ©timme im brciteften ^ialeft l^ineinrief:

i,©ie# Jungfer ^enobia, nmdi' «äie bocf) auf — td) foll

bie neuen ^emben für bie grtau dieoierfdrfterin ab*

ffoUn" Ober: „^er §crr Knttntann to^i fragen, ob

(eine geftidfte 2öe[tc nod^ nirfit fertig fei.''

SBenn JoId}e? c\efd)a:^, fo marf)te g^nobia eine &^
bärbe gegen bie Sur, als ob fie einen S3li| ju fd^Ieubem

^ätte, unb t|te6 ben ©törer mit Mfen ©orten ftd^ cnt*

fernen. 5(ber bie fierrlicficn (l^efid}te marcn verronnen,

unb {ie lag mie eine auS äBolfenl^öl^e ^ilbgeftütjte ^er^

fd^ntettert^ bemid^tet. 3)er nöd^fte SRorgen iebod^ fal^

fie uii}cl)lbar mtebcr im fd)led^ten ^litte^ über i^re

5ltbett gebüdt, tüie fie gcbulbig gaben um gaben gog

unb ii^re unfid^tbar feinen ©tid^e aneinanberreil^te.

2)a§ fonberbare Sreiben ber armen ^crfon, xtjxe

'iputifudU uiiö ü)r öCiüäljUe^ Sieben maren meit unb

breit betaunt ; man nannte fie nur „bie budüge Sönigin^

fiebere SBflrgerfeelen, bie bad einfame, iunge SSefen

erbarmte, nol^men mol^l aud^ ab unb ju einen Snlouf,

i!)r ben 5!opf ^urec^t \ci}cn, aber 3cnobia berftanb e^^,

ieber i^nmifd^ung gegenüber eine äJliene nn^unetymeu,

bie niemanben gu nal^e an fie l^eran Ue|.

(ßn eingiger fat| fie fo, Wie (ie fid) (elbft erfd^ien,
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ba§ tvax ber btaffe, bruftfranfc ©cf)reibcr Söen^el, bct

unter i^T im erften ©tocftocr! tüo^nte. ^ud^ er tuar

eine l^od^fliegenbe @eeleim biltfügen Qki)äu\t; koäl^tenb

3enobta t)on Königen unb |»elben ttäumte, ftanben tl^m
bie ©cbanlen ntd^t niebricuer, benn er träumte öon ibr.

2Ba§ Jie {ein wollte unb tva^ ein toibriße^ ®e{c^id

ii^t )u fein bettoel^rte, in feinen Slugen toor fie ^ gan}.

SBenn er tl^r im fjlur be§ §aufe§ begegnete, fo Wieb

er mie beim 58orüberfcfireiten eine^ gelrönten $oupte§

in l^arrenbet (^^terbietung ftel^en^ ob fie i^n bielteid^t

anxebe, unb menn fie fagte: „^ett SBen^el, id^ möd^te

(Sie bitten, mir ettna^ 511 bcforgen — fo Verbeugte

er fid^ toie ein äÄimftet, ber einen ffiabinett^befe^l

ed^dten f|at.

(St Bebte fie feit ^fften, feit i!|m in tl^rcn Sbtgen

äum erften Tlai ein ©trat)! bon jener l^ö^eren SSelt,

md) bet aud^ ex Jid^ je^nte, aufgegangen mar.

be{(^eibenev, oufmedfamet $auSgenoffe l^atte et fid^

bem Sätet 3cnoBio3 nüpc^ ju mad^cn getougt unb

butdF) feine treue ßrgebentjeit fid^ aUniät)iitf) in ein

freunb[d^aftliö)e^ SSerl^aUni^ gu ben beiben fonberbatcn

SRenfd^en l^ineingebient. Stld bet Sttte auf ben £ob
banieberlag, mußte SBen^el il^m in einem lichten

^Jugenblid öerfpredfien, feine ^^od^ter niemaü^ tier*

lafjen, unb treulid) l^ieU et biefe^ @elübbe, beffen e§

gat md^t bebutft l^iätte, benn SBen^el tot nur, tacS fein

eigene^ §er§ it)m i3üi;5d}rieb. (£r wnxhc ^enobia^

Reifer unb Berater, er üermitteüe ben Ser!ei)r jmifd^en

ii^t unb bet 9tu|entt)ett, inbem et il^t SBefteUungen

übetbtad^te, bie B^^^ung ffiumtget ftunben für fie
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eintrieb uub fie bor aUeii SJciüljvungen, bic \ie öcxlc^cn

loiinUn, betüo^rtc. ©eine glüdtlicf)ften ©tunben maren

bie, tDo et il^t bie ginfen tl^xed Heilten Setmögeit^

bringen lonnte, ba§ et nocf) if|te3 Satetd Xobe bei

einem ©rojfiften in Äolomalroarcn, bcr in ber ^aui^t*»

ffcabt moi^nte unb fein entfernter SSerwanbter tvax,

angelegt ^atte. & toat H^vx ein inniget ®enug, bag

fte ficf) mit bcm (Selbe jene jtüÄe anfcfjaffen tonnte,

bic i'^rem ^runffinn ein Sebürfni^ inaren, unb er

^iclt barauf, it|r bie Summe ftet^ in blanfen, neuen

Q^uIbenfUiden fßt i&exxeiä^m, benn il^te f^inger foUten

lein fd^mu^ifle^, gemeine^ SOlctoU bcrtil^tcn.

3enobia noljm e^ aB felbiiueiftönblicf) an, bo^ fic

biefen einen S)ienet gefunben l^atte an ©teile ber

^nnbette, auf bie fte ein Steti^t befag. ®te banite il^m

baburcf), bag fie fi(^ feine ^ienfte i]cfanen lie^, unb ^ielt

it)n burd) i^r 3Jertrauen l^inlängüd) belohnt. SBenn

fie befonbet^ gnäbig geftimmt toat, fo l^ob fie xfyx auä)

gelegentlid^ um eine Stufe !)ö^er gu \\d) '^cran, inbem

fic if)n auf gran^öfifcf) anrebete. 5(bcr fein [tilleS

SBerben öerftanb fie nid^t unb njürbe e^ für eine un*

gel^euetUd^e Slnmagung gel^atten l^aben. ®eS SlbenbS

g6nnte fie il^m ^uhieilen auf bem Sreppenabfo^ bie

@^re etne§ ^taubcrftünbdbeuS. ^ann rcbeten fie ^u*

fammen üon {iä\ai unb ^2intouiuö, ober ^enobia lieö

fid^ butd^ SBenlel übet bie gen)aUigen äBetteteigniffe

bcrid^ten, bic bamalg (^xopa crfAütterten, bon bcncn

aber bie .funbe nur berfpötet unb legenbenl^aft au§

bet fRefibena l^etübetbtang. Sin junget (äenetal, ©ol^n

bet Stitotie, toat nadl mfit^enl^aften Siegen jut
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l^öd^ften Staffel be$ &l&d^ emtiotgefUegen unb l^atte

ficf) in ^ax\^ Soifet frönen loffcn. liefern 50fiannc,

in bem bie §crrtid)feit antifer ß^rüBe lieber auflebte,

flog Qtnobia^ gange @eete entgegen. @etn ^Rui^xa,

feine Säten, fein unbegteiftid^ed &iM, baS oOe^,

bic 0)C]d)id}te bcriditct, fiinter |id) lieg, beiaufd^ten if)tc

(£inbilbung§Iraft; äi^orte, bie er öef|)ro(i)en l^atte,

btangen auf glügeln bid gu il^t unb nrnd^ten il^t ^ex^

fd^nellet fd^Iagen. 9[uf ber ^ontmobe il^teS @d^Iaf^

5intmer§ ftanb eine ®i|)§ftatuette ^Rapohoxi^, bie fie

öon einem :^aufierenben Italiener er^anbett l^atte unb

täglid^ ftifd^ beltängte. & tonnte bodontmen, bag fie

mit etl^oBenem Sop\ unb berfd^tänften Urmen in bet

^ofc ber üeinen Statuette, qanj allein mittenim Limmer

unter ben macfligen Sd)ränten ftanb, bie il^r in biejem

Sugenbfid als bie fß^tamtben etfd|ienen^ unb mit

ftarfct ©timme fogtc: „Soldats, pensez, que du haut

de ces mon innen f s quarante siecies vous regardent."

SSenn bie ^Mdjham sufölUg am genfter maren unb

bie ®efte fallen, beten Sinn fie uid^t betftauben, fo

frümuiten fie ficf) öor Sarfien.

S)od) ad), bie räumUc^e Gntfernung, bie fie üon

fotdiet (ärdge trennte, toax nid^t getingeraß bie geitlid^e,

bie gmifd^en i^t unb tl^ren anbeten gelben jtanb. Ser

Äaifer ber gran^ofen mar i:^r genau jo fein tiüc^2(lci-auber

ober bie Sriumöirn, unb oft üerjlüeifelte fie faft, bafe

eS {eine Sätüde itoifd^en Xtaum unb SBiillid^leit gab.

3t)re teigbate Stimmung Iie§ fie gern an il^tem

©etreuen au§, inbem fie i!^m oft f|art unb ^öljnifd^

fagte: „^eu äBen^el, toenn id^ ein äKann n?dre mie Sie,
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fo tPüßte idö mir cttoa3 JBeffcreg, afö in ber ©d^reltpuBc

Unb mitunter toat er nat)e baran, bie geber toeg-

}uroetfen, um auf itgenb einem bet gtogen euto))öif<^en

©dP)la(f)tfelber ben 9iuf)m gu fud^en, für ben fie glühte,

unb eutroeber nie ober mit bem SJlarfc^aUgftab \t}x

Surüc^ulel^ren. 9lbet bann fiel il^m 3^nobia^ ^ilf«

lofigleit ein unb ba§ Setfpted^en^ ba^ er il^rem Sater

gegeben ^:)attc, inib ji!)nen bcrbam|)fte feine Sotenluft.

®r Wieb unb beugte fein ^aupt unter ben S)emüti*

gungen, bie fie il^m pfügte.

Unterb effen ging bie Sääettgefd^id^te ii^tcn brdl^nenben

®ang iueiter: Sl^rone manften, unb bie ©reuten bet

Sänber öerfd^oben fid^, Äleine mürben grog, unb Öiroge

fan!en in ben @taub, — nur genobia fag nod^ immer

unb näl^te. ^xe ungebulbige ©eele f<)rengte foft bai5

enge ®el^öufe. 5ISann, mann mürbe c§> fommen, ba§

@roge, Unbefci^reiblid)e, bo^ auf einen @d)lag il^r

imterei^ unb äu^ere§ Seben in (EinKang fe^te? SBann,

mann mürbe fie enblid] fie felber merben?

Snbeffen maren bie gäben fc^on angefponneu/ bie

aud^ ii^r Saterlanb unb ba^ Keine ©täbtd^en, in bem
fic »o:^nte, mit ben großen SBeltgefd^iden öerln14>fett

joUten. 9^Q-poIeon tjatte an Öfteneidf) ben Krieg erllört

unb fe|te mit fieben Solonnen über ben 9it}ein. Un*

emoartet brad^en bie äRarfd^oUe Sltt) unb Sannes über

bie ©retten unb fiberfd^memmten baS neutrale Sanb

mit if)Ten S^ru^j^^en. qroßcr ©tfirerfcn lief ilinen

Doran; man l^örte nur nod^ t)on (Einquartierungen unb

getootttatigen 9tequi{itionen.
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3euobia qerabe an iljicni 5(rbcit§ti|d), al^

SEBent^I mit bleic^em^ öerftörtcm @efidE)t bie Zxeppt

^etaufftümte unb, ol^ne aitiuQoi^fen, }ur Xüt l^ineintief

:

„©tc fommen!"

©ie [tiec; eiliq auf ben ^adhbobcn, rtjo fic bie Jüeite,

bon einem glü|d)eiT burd)fd)iiittene ^od)ebene überfa!).

(Ein ung^euter Slnblid bot fid^ il^r barl @o toeit bad

Äuge rcidjte, tüot bö§ ftadje ßanb bcm ftriegSboIf tote

bott mimmclnben ?(meifenl}aufen bebest; 2^aufenbe Don

glintenläufen bligten in ber ^crbftjonne. 2)ic äöalbung,

bie ben Slid na(6 äSeften abfc^tog, fd^ien biefe äßaffen

p gebären. 5Iuf ben beiben ."peerftragen, bie unttjeit

ber Srüde ^ufammentrafen, mälzten [id) üieiterei unb

93agagemagen unter äSoUen @taubed I^eran, toöi^renb

bdS %u%ööV in lautet einzelnen Raufen, fd^einbat ol^ne

Drbnnug, botf) aüe einem mäd^tigenäuge geljordicub,

Jid^ quer butd) SBiefen unb ?felber ergog. (Sg mar ba§

gonje Stotp^ bed äRarfd^oU^ ^e^, bod tote eine breite

fiberfd^memntungdtooge bem unbefefligten @täbtd^en

entgegenflutete.

SBöl^renb ba^ ®ro§ ber irup-pen burd^marfedierte,

fa|en bie Sätet bet ©tobt in :|9etmanentet @i|ung auf

bem SJatl^QuS beifammen, um für bie ?la(f)!)ut, bie

gouragiercii^S f^alber prüdbUeb, Ouartiex 5U fdiajjen

unb bie IjRattonen für $ferbe unb )i)(tannfd|aft aufgu*

treiben. äSen^et, bet etmo^ Srtanjöfifd^ tabebted^te,

mu^te gtüifc^en feinen Sanb^Ieuten unb ben fransö*

fifc^en Duartiermeiftern ben ^olmetfd} madfien. ^iefe

|)I5|lid^ erlangte .SSid^tig!eit benu|te et boju, feine

gfteunbin, gans gegen il^ten SBunfd^, bon bet ffin*
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©tabt erfpart blieö. 6r felber mußte jeben SBinfel

feinet Ileinen SunggefeUenfool^nung ben fcanidfifd^en

C^offeuid übetlaffen unb Detftrad^te bie 9iad^t fouentb

auf ben Sre^:pen[tufen, um ben S^ft^^^ö S^^^^^^^

3inimer gu bemad^en. ^enn and) in ber 3lad)t bauerte

bie llntul^ie fort; 92aci^5üglet tarnen nod^ in f^ätet

@tunbe unb wollten gteid^fall^ berf^flegt ttnb unter*'

gebracf)t fein. Sie bran^cu mit ©etrolt in bie Käufer

ein, bemädfttigten jid^ ber <Bd)uppcn unb Ställe, unb

e& l^ieg fid^ buden unb botübergel^n laffen^ benn bie

S)tf5i|)Iin in ber ©rogen 5lrmee mar nid^t bie befte,

unb bie 4)erren ber SÖSelt, öom golbftro^enben Dffiäier

bis ^erab ^um @emeinen, liegen ful^Ien, ba| fie eS

loaten. Sie bel^anbetten bie Stobt mit tl^ren otten

Käufern, ben bürftigeu Suuidjtuußcu unb ben fdiiüer^

fälligen 33ürgern, mit benen fie fid^ nic^t öerftänbigen

tonnten, tote exobetted SJatbatenlanb« S)et ©d^ceiber

Sen|el ntugte ben gongen Sog rennen, fd^lid^ten,

öermitteln, unb feinen 'öcinüiningen f)atte man e§ ju

banfen, baß c§ nid)t öou feiten ber übermütigen, nn-

gebulbigen (Sinbringlinge ju Xotlid^teiten lont. S)od^

jum ®Iüd ttof be§ onbem Soge^ Sülarfd^orber ein,

unb bie tumultiuniffben (55ä[te üerfcfiiuanben in ber

ätid^tung auf bie £anbe^]^au|>tftabt, tote fie gelommen

tooten.

®ic einzige ©ecle, bie beim ©in^ug ber gran^ofen

qejubelt tjatic, mar bie bucElige ©tiderin. & l^alf bem
armen SBen^l nid^ts, bog er fie bet (Einquartierung

entl^oben ^otte, fie fat| in jiebem Srranaofen einen Sruber
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unb enn^finQ bte El^affcurl, btc in beS (Sd^reibetd

SSo^nung gelegt mürben, [cfioii unter ber §au^tür,

um iie mit ftodenbem ^^tem nac^ intern £aifet

fragen.

S)ic 5wtt§ofen tootctt, »cnii man fid^ mit i^ncn

öctftanbigcn fonnte, artige Scnte. ©ie betrachteten

mitleibig ben n?unberf(^önen ^o!p\ auf bem migge'

fialteten Söxptt unb freuten fid^, in biefem barbarifd^en

Sanbe frangöftftf) angercbct ju mcrben, mcnn man c§

ond^ biefem f^rangöfiid) anhörte, bajl e§ nid^t an ben

Ufern ber @eine gemad^fen n?ar.

Stoat bie SUufion, bag ber ftaifer felber in il^rer

SD^itte fei, niujitcii [ie ber feltfamcn ©djiuärmerin ger^

fiören, aber fie gaben il^r bie ©cmi^tjeit, ba^ er ieben*

faltö nid^t ferne mar, ba| er bielleid^t jur @tunbe

fd^on bie Suft x^xeB Sanbe^ atmete.

3enobia fd^Io^ bie gan.^e ^ad^t fein '^lugc. Slm

frül^en SJlorgen tt?ar fie fd^on mieber auf ben Seinen.

@ie, bie fonft nie bad $aud tmlki, trieb fid^ auf ben

bon ©olbaten n>immelnben ©äffen uml^cr. ^er*

gtüctflung 2öen^el§, ber fie am liebsten in il^r ©tübtfien

cingejc^loffen l^ätte — benn er mar öoUer 5lngft, ba^

fie berf|)ottet unb infultiert merben !önnte —, l^iett fie

bie begegnenben Sran^ofen auf, ftellte fid^ il^nen aö
CanbSmännin üor unb fragte jeben, ob er ^n gefeben

ffabe, ob er 3^n lenne. Wit bem 9lamen SlapoleonS

auf ben Sippm mürbe fie überaQ gut empfangen, ein

jeber bet)au):)tete, i^n |)erfönUtf) fenncn, bi^ ?ium

Srainfolbaten l^inab moHte jeber fd)on mit i^m ge*

ffirod^en |aben, unb ieber l^atte teil an feinem 9hil^m.
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Unter bcu im .^awTe einquartierten Cfiaffeur^ mar

ein SSeteian öon Sobi unb ä}^arengo, ber fid) mit feinem

^elbl^etm nix^ fefier bettoad^fen ffil^tte bie cmbem
unb ber ni(f)t mübe mürbe, Qcnohxa§ ^cuer neuen

Srennftoff ^ugufü^ren. toar er ber Eamerab ber

©olbaten, bet petit caporal, bec il^te (äefa^xen mit

il^nen teilte utib aud il^tet SRatmite mit il^nen og. 4Sr

lieg bie ^ürücfe tsüu ^^liculc üor il)£cu iHiuicii aufftcu-^cn,

SSapoleon mitten im 5PuIberbam)jf, bie '^aijm im 5lrm;

unb oB et, entjüdt bon il^tem @ntt|ufiadmud, ausrief:

„Oh Mademoiselle, vous seriez digne de le voir** —
ha mu§te fie fidf) am 2:re^peiu3eitmber F^alten, benn i^r

tourbe fdiminblig üom Übermaß ber SSemcgung.

9lad^ bem Stbjug ber gr^anjofen fd^ien eS il^t, atö

fei bie ©ottiic untctöeganöen unb fie auf^ neue ber*

bnmmt, if)r Seben fo fiinjubämmern. Hm fie gu tröftni,

hxadjie i^r äBen^el eiue^ ber neugeprägtcu frangöfifc^en

@oIbftü(ie mit bem Silbnid bed Eifers, bie burd^ bie

(Einquartierung in bie ©tobt qetommen haaren. 3^^obia

ließ es burd^flc(j^en unb trug eö jortan al^ Sali^man auf

ber »ruft.

S)ocl^ bie Stute n^ar bon lut^er Sauer. iReue

^rup^enfortjer gogen burd^; man fa!) ben „beau

sabreur** — ben abenteuerlidi aufge^)u^ten $rin5en

ajlurat — fomie ben äÄarfd^aU iJanneS in feiner roten

^ufarenuniform unb anbere fiege^berül^mtc Rauptet

tion 2fngefid)t. :^mmer lauter, immer näl)cr raufd}te

ber Strubel, ber Äönigreid^e unb 9^lepubliIen t>ex^

fdEflungen l^atte unb bem aud^ Sembia^ IteineS @d^iff«

lein sutrieb. Unb eineiS SRorgen^ mürbe bai^ friebltti^e

Digitized by Google



70

S aiib burd^ eine unge^^eurc iRad)nd^t an§ bcm ©clilumnicr

geroedt: ber £ai{er ber granjofcn tüat uxplö^ixö:} in

bet {uffürfUidEfen^@ontmenefibeni etfci^ienen, l^atte ben

fianbei^ettn butd^ bie SBotte: „SBcr ntd^t für mxdt) i%

ift mibcr iiiid) 1" ^ur Miang gcjtüungen unb li^n in ben

Sttieg gegen £!)fterreiii| l^tneingerijfen. ^ie 33öner|(±)üf{e

bon ber Stefiben^, bie toeitl^in übet bod flad^e @elanbe

toUten, beftätigten bem ^oHe ben aufge^mungenen

S3unb. 3)ie öffentlidjen Q^ehävbe Würben beflantgt,

bie ©dualen gefd)Tof{en, unb bie Seute parrten jid)

in0 &t\iäft, oh fie timd^ten ober träumten. 3)ie

Sü^nften ntuttten, bie SRetiraal^l ftonb in ftumpf-

finnigem ©taunen, clnict^ njcnige, bie ber (Steift ber

^^euerung berüi^rt l^atte, gabeui ^eid^en ber ääefrie«

btgung bon \väf.

3enobia allein befanb ficf) in einem Taumel beg

C^nt^ürfeng. 3t)r erfcf)ien ba^ fran.^öfifd^e S9ünbniö mie

eine pex\öxAiä^t Srl^öl^ung; bie äSänbe, bie fie eingeengt

l^otten, txaäjen äufammcn, fie fül)lte fid^ bon bcm
^Iblcr mit em|)orgeI)obcu, ber bie Ö^cfclnctc ber SS>eU

auf feinen @df)n)ingen trug, ©ogleid) [teilte )ie auö ein

paax bunten Sappen bie ftanidfifd^e Srilolore l^er unb

betjängte bomit §um Setbrufe ber S^ad^batn i!)r gcnjler.

(Sine SSiertelftuube fpäter erfd)ien fie in i^^xem fdjönften

$u$e t)öllig reifefertig bor SBen^eB £ür: „Monsieur

Wentzel, voulez^vous me procurer iine voiiuie?" —
„Mademoiselle sera servie/' anttDOttete ber ©d^reibet

gemeffen, aber mit imterüdjcm SSeben.

braud)te nic^t gu fragen, tDo^in bie 'J^eife ging,

benn et l^atte biefen 9(ufttag ettt^attet. @eit et ttmgte.
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bag bcr Aaifet ber gran^ofen in bct Sßdl^e öettoeilte,

mußte er aurf), bof3 ferne lüiadjt ber (5rbe g^wobia üb*

galten fonnte, xfjn ju je^en. ßr felbft f}atte feine SBaf)!,

dfö i^ten Sütten ju im, unb mugte fic^'^ iUT S^te

anted^nen, toenn er fie be^teiten burfte.

^enobta fcfynitt fcftneU nod^ einige 9?ofen non iftren

©tödeu, bujtenbe, t3lü^enb rote 9iojeu, tvic jie bie tnilbe

^ecbftfonne noc^ fortfuhr ju ft^enben. 2)ie tooUte fie

auf bo§ ®Tab t^red Satet^^ legen, bantit attd^ et bon

bem grofeen Sreigrn^ tuiffe, bQ§ al(e feine Hoffnungen

Uömn folltc. 2)a6 bie greit)eit^ibeole be3 2:oteu

untetbeffen bon bem 0to|en ©d^Iod^tengott auf ben

ffel^rid^t gemorfen maten, ba§ fam für il)re ©mjjfin»

bungen nid^t in Sßctxadjt.

S)a k)etna^m fie k)on braugen l^er ein ungekool^nte^

^Rennen, Sd^teien unb genfteroufreißen, gufammen

mit beul |)uffrfilag tieler ^ferbe, unb bic jä^e ^ILjiiuiu-^,

bafe bog Ungel)eure, baß ba^ Sd|idtfat felber nai^e,

lieg il^t ben ^ecafd^kg ftoden.

®n Irupp Leiter in glänsenben Uniformen, ge*

folgt t)on einem Sdirtiarm fraiiiienbcr, gaffenber Men«*

fd)en, bog in bie txiniinie i^a\]c ein. Unter ben 5Sor*

berften ritt einer ber ^rinjen be^ !urfürftlic^en ipaufe^,

ben bie ©titferin bon 3lnfe^en lannte. Vbtt l^eute

^atte fie feinen iölidf für i[)n, bcr aiibcre, ber pr S^ec^ten,

naijwi oUe i^re ©inne in '.Hnjprud). ©ie jmeifelte feinen

%tgenblid^ toex ed fei. @ein 9tntti| mit bem bla^

gelben ©d^ein l^attc bie mol^lbefanntcn tömtfd^en

pcratoren^üge; er triiq; ben iuelti^e]diid)tlid)en grauen

Maxdtl unb ben breiedttgen ^ut unb fag mej^r nad^*
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läffig ftot^ auf bcm cMcn Staunen, bcr mit einer

Haltung ein'^etging, alä ob er tüüjite, ba^ er beu ^eim
ber Srbe trug.

3enobia l^ob fid^, fo l^oc^ fie tonnte, auf ben 3^^tt'

\p\^en Uttb btöngte fiel) gtttemb gmtfdicn bcn !|o]^en

Blumentöpfen auf bemgenftergejtmfetior, um bie eben

ge|)flücften Slumen !)inab5umctfen. gleic^ex

begegnete fein Süd bem übrigen.

©et c§, bog et t^re |)lö^tid)c Semegung bemettt

ober bu^ \dm\ uot^er bie frauäü)ifd)en garbcn an bem

genftet beS alten, ff^i^iebeltden ^an\eä [eine äluf«

metlfamleit ettegt fiatten, im 9(ugenblid, m Benobia

bcn %im erl}ob, um bie Doofen gu werfen, l^atte et fid)

ein toenig im ©attel gebtei^t, unb ein faltet blauer

93li| fd^lug au^ feinen Singen in bie ii^ngen. & toat

ettoa^ ©tdl^IetneiS battn, mie toenn ein ©d^mett aud

ber Sd}eibe fäin't. Xaiiu abcx ging eiu milbcr Scl}em,

fajl loie eiu £äd)eln, über fein TOatmotgefid^t; nod^

eine @elunbe blidtte et ben |)tad^tbonen SDläbd^ento|)f

an, bet oben gn7ifd)en ben tBIumen ^um Sotfd^ein ge«

fommen mar unb ber i'^n an beu grauentt)pu§ feiner

^eimat erinnern mocl)te, bann fa^ et lieber tui^ig

getabeaud, m&^tenb bet $uf feines Sätaunen übet bie

JRofen !|inging, bie öon ben ^fetben bet nad^folgenben

^Ibjutanten t^oHcnb^ in beu Slot c^Q]iamp^t njurben.

©leid} barauf toat bie gan^e ©rfdietuung wie ein Xraum
t>otbeige}ogen, unb bai^ 9b>ffegettat)))el betl^aUte in

ber gerne.

geuobia blieb am gcnfter äurücf, unbemeglid), tüxe

etftant unb feftgetoad^fen in betfelben Stellung. Unten
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fianben SRfinnet utib SBeiBet in aufgeregten ®rup))en.

„^a§ mor (Sr— ba§ War ber ^^onapatte!" c\mc\ e§ unter

bau (baffem öon äölunb SJlunbe. ffiiu frember (Seift

fd^ien mit einem ä%al in bie Seute gefalzten: bie

ajiänucr ^jcroricrten, bie Sinber lömttcn unb fdjmangen

3eu9fe|en, em gutjeteifter $anbiüex!ööejelle öom 9flt)ein

fang ungel^inbett: „Aux armes, citoyensl*' Sag fie

ba§ Slntlil bc§ öewaltiöften SRanneS oefe!)en f^atten,

ba§ !)ob bicje 'ß|Ql)lbüröer für eine Stuube über bie

Slrmfeligfcit üjreö ^a{ein^ loeö unb gab i^nen teil am
£eben ber (Smigleit.

SMan ttjugte, bog ber Äaifer mit feinen ffiegleitcm

bie ©egciib bcjidjtigte unb l^offte, il^n auf bcmfclben

SBcge guxüdfei^ten gu Jel^en. Sil §um \pättn Slbenb

martete bie äKenge in ben ©tragen. SmMa, an i!|r

genfterbrett angellammert, mattete bfe gange 9?ad^t.

Sffier bie Hoffnung mar ücrgeMtcf). ^cr .faifer mar auf

einem anberen SÖäege in^ ©c^lo^ guxüdgefe^rt unb

befanb fid^ am äRorgen bereite auf ber f^l^rt nad^ ber

öftcrTeid)ifdE)en ©renje. S)ie Bügel feiner Dioffc t)ielt

ba^ i^iixd unb führte i:^n gerabe^megö bem S^ge öon

Siufterli^ entgegen.

S)a$ Stäbtd^en trug fd^on mieber feinSBei^ag^efidit,

unb ba§ Seben o^ina, jciiicii alten (3ai\a, meiter, al^^ ob

nxdjt^ gefdjel^en märe: ber (ärobjc^mieb l^ämmerte, bie

Sinber liefen mit ii^ren aftanjen }ur ©d^ule, ber bide

Sronenmirt raud^te fein $feifd|en am genfter, unb bie

SBeiber ]d)ma^ten unter ber ^au^tür. 3^ur QtnoUa
Uffxte md)t in ben 5Ultag gurüdP.

®ie mar feierlid^rul^ig unb gelaffen gegen iebermann,
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fie etjütnte jid^ nt(i)t mefß übet bie 9laäibatn, bie

tl^r in§ gcii[tcr [a^en, fie o^ah bcm armen SBenfeel

leine trotten SSortc mel^r, aber tief innen glühte

ein fiset $un!t, hex die Stäfte t^tet @eele an

9^num unb 3eit ttJatcn öerfdimunbcn. S)er SWoment,

too ©ein 23lid fic c^ctroffen l}Qtte, mürbe für fie einet

unbetgönglid^en, aUbe^ettfd^enben gtegentoatt ^n
®tt)igleit ftanb fie Äug' in Äuge mit bem SBettbejminger.

5)ic bum|)fe 6tra{3C, bie fie 6t§f)cr (]^^)^B^ i)ottc, ba§

l^olpriße ^flafter, über haä ber ^uf feinet ^ferbe^

l^ingegangen toat, bebeuteten fottan ben SOtittelf^unlt

ber @rbe. ©ie felbft fül^lte fid^ mit SRajeftät umgeben

unb ging mie unter einem ®!orienfd)ein um!)er, benn

il^r l^atte bet $ett bet äBelt geläd^elt mit ienem

Säcffeln, bem feinet, bet babon beftro^lt wutbe, jemoK

tüiberpanb. Ü;^ luar aljo fein 2Ba!)u öcmejen, ba^ fie

5U it)m gehörte. Über SSerge unb Strome ^atte ba^

©d^idfal i^n auf il^ten SBeg gefül^tt, unb fein fölid l^atte

fie etfannt, t)atte fie au^gefunben, mit unfel^lbatet

©idierfieit fie unter ben §nnberten, bereu Stugen alle

ouf ben einen gerid)tet toaren.

Sßad^ bet ©d^Iac^t bon 9luftetli| mugte bet gute

®en|el iJ^r gratulieren, atö ob e^ il^t cigenet Sieg märe,

unb bie gteirf) barauf folgcnbe ßrf}öf)ung i!)re§ Sanbe§*

t)errn 5um iil'önig em{}fanb fie alS eine ii^r |}erjöuU(j^

n»tbetfaf|tene i^ulb.

Si^ren S^ö^tifrf) l^atte fie gefd^Ioffen unb in ben

f)interften SBintel gefteUt. ©o niebrige S8ejd)äftigung

tuat fottan untet i^tet äBütbe, $(bet mit ^ubel emt>fing
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fic ben ^luftiac^, ber if)t buxd] SBcn^cB 35ermitüiinc|

äuteil tpurbe, fÜT^eine^ bex neuge[d)ajfencn 9^cgimciuer,

bie iu Stofwleon^ ©diäten ftogen {oUten, t»ie ^obnt

p fttdcn: ©c glaubte bamit etwaig für i^n ^od^mid^tigeS

5u tun; ja, c§ fdiien U)r, al§ fonntc intb mü^tc fie mit

ii)rcn Stid^cn ben ©ieg au biefen gelben Seibefe^en

heften. ®ie fal^ ii^n fd^on im ®eift \)oxl exoberten

^ofiHonen »e^cn unb bei feinem tHnbltd fenen milbett

©d)ein, bcr mie ein 6onueu5lid aurf) auf i^r gcmeilt

l^attc, über baö ^^JcarmorantUfe beö Stellen.

@ie träumte fid^ felbjt jum So^nenträger, ber^ au^

einem Raufen bon Seidften ftdf) nodb einmal aufrid^)tenb,

bie gerettete 5at)ne bem ^aijerlidficn ^^clbl^crm barreidite.

©clifl bie Jaufenbe, bie für il^n fterbeit burften, mit

feinem 9tamen auf ben Zipptnl — begeiftertet

öeldjafiitjlcit jaj3 fie bie einfamen Söintcrabenbc übcu

il^rer @tidecei unb n^ob ent^ücfenbe Sxaumgeipinfte

l^tnein.

Vtö abet bie f^o^ne abgetiefett toox, ba lam eine

unbeftf)reibüd)e Unru!)e über fie. 2Sa^ nun meiter

tun, tüasf für i^n beginnen? ^l)u D!)nmact)t jejjte

fie in SSeQmeiflung. Sie l^atte ia nic^t^ il^m bai;iU''

bringen, leinen ©ruber, feinen Bräutigam, ben fie

mit il)rem5euer entflammen fonntc, jic^bem6dilad)ten^

gott 5u meil^en. ^a§ einzige |>erj, ba^ xijx gehörte,

kooHte ben l^ol^en @d^lag be^ il^rigen nid^t mel^r ber«

ftet)cn.

,,^fui, ma§ finb ba§ für 5!J?änner!" faßte fie {id),

toenn fie xfjxtn (^Jetreuen \o Sag für Sag mit |)einlidöer

9ie0^mä|tg{eit ben ^eid enger ^flid^ten burd^Iaufen
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{a^, tüäl^renb in xi)tm ^er^en bcr 3)onncr bcr Äanoncn

Don (Sglau unb grieblanb miber^allte. 5Iuf tl}rcm alten,

üecftimmten Skcoiet fie ftümifd^ bie WatfeiUaife.

Sutoetlen gino c§ il^r burcf) bcn Äopf, fid) in SRönnei>

Heibuuti p tücrfen unb felber lu ben Äampf ju giel^en.

Äber tro^ il)rer Se^eifterung fül^lte fie bud), ba^ feine

SmQ}one in ii|t ftedte; unb bei: ^ifet liebte ja bie

hiegerifd^en SSetbet nid^t. So Blieb il^t benn gar nicf^ts

§u tun übrici? äiJarcn bic Briten öorbei, tno aud) ein

SBeib \\d] \iix eine gro^e ©ad^e o^jfern tonnte? i^ab eö

leinen ©d^eitetl^aufen fün il^n ju befteigen? SBoUte

fein ©el^er aufftel^en unb bo§ ©lut einer Jungfrau für

ben glüdRid)en Wu^gang eine§ gelb3ug§ foxbern? ©ie

l^ätte boS irrige mit f^reuben batgebrad^t. — (£nblid|

erfann fie fid) eine Betätigung, bie i^rer 9latut entf^jrad)

uub bie fie Wenigften^ im (^eift mit il)m üexfuüpjtc.

©ie legte jene^ metfmürbitjc Slunfimetf an, bol je^t

in bent Saminfd^itm bon Monxtpo^ )fxan%t 2)ie

8cid)nung l^atte fic einem betannten JhipferfHcf) ent*

nommen, beffen Slontuten fic gefcf)itft auf bie au§ge-

l^annte ©eibe übertrug, unb nun füt)Ite fie fidP) nncber

gan$ in il^tem demente. @ie glaubte, bie Qk^ä^iät

ber SBelt unb i^re eigenen ju weben, toenn ficWe

gäben für ba§ Silbni^ beg fiaifer^^ jog.

5£)er arme SBenJel fat) todt/l, toa^ fie bei biefer Slrbeit

belegte, benn alle Vorgänge il^rer @eele f|)iegelten

ol)nc i^r Si-ituu lu bcr {einigen. (5r l^atte \a felbft

an ber ©d^mörmerei für 9Ja|)oleon teilgenommen, fo

lange biefet mit ein SSegtiff, ein abfttafted @9mbol

beft ^elbentumi^ ffir il^n toat. ^e^t ober l^agte et i^n
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aß ben S^tftöter feinet ®Iüd§ unb ben Sergemoltiget

feinet Sanbe§. ^od^ bicfcii öaB niu^tc er oor 3^nt>^i^i

fd^meigenb l^iuuuteimüriien, er mufete i!)rcr (J^altation

iujttmmen; ia, et toat felbft gendttgt, bie atebe immet

mieber ouf i^ren Sttgott gu bringen, menn er tl^r fc^önc§

9Iuqc aufleuchten unb i^ren SDlunb Iddjeln feigen

rooUte.

Unb ofö ob aUed Unglüd il^m and ein unb bexfelben

Quelle fliegen follte, tiaf itju öon feiten bie[cf^ Tlanm^

ein neuer (3d)lag: ^Zc^joleon l^atte bie berüd^tigte Son*

ttnentalfpene bet^ängt unb bamit aud| bem beutfd^en

^anbel einen fd^meten ©tteid^ k)erfeit. llnter ben

gitmen be^ SaubeS ging ber 58anferott mie eine ©eudfie

um; bie ©lofeen tijfen bie Äteinen im ©tur^e nad^*

ffien^el mar ein genauer unb {otgfättigei; 9ied^ner,

aber bon §anbeI§gefdP)äften unb tl^rem S^ifönimenliang

mit ber SSelt-politit Dei[taub er nidftt^. e§ il^m

bämmerte, baß aud^ Q^nobx(i^ Heiner aSermögen in

Sefal^r fdE)n?eben lönnte, unb et nad^ bet ^aut)tftabt

eilte, um gu retten, iua» 511 ixUeu lüäre, l^atte ber SU^
{^on eingejc^lageu.

SSot bet Züt bed teid^en Setttianbten fanb et eine

ganje ©d^or bon ©Ifiubigern, bie jum gleid^cn S^^de
gelommen n?aren. 5lber bie Sur toax gefd)lü{fen, unb

ba§ Falliment bereite etüätt. Son bem eingelegten

fiopitat niat !ein ^eOet mel^t iutüd^uetlangen« SSen^I

griff fid^ fd^winbelnb an ben Äopf; e§ fd)ien i!|m, aö
ob er in einen TOgrunb öerfinfe. ^r, ber fid) bie .^ant

l^ötte t)om iieibe ^iel^en lajfen, um bet greunbin, bie

et anbetete, einen Sotteil 3U betfd^affen^ l^atte fte nun
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buxd^ Unbetflanb unb mut^lUS^tn £eid^t{itm um
ba§ S^rige gebrad)t. SKit njeld)cm ©cfid^t follte er

ie|t t)ot fie treten? (Sr mußte, bafe er lein SBort be^

SSottoutfS aus il^xem äftunbe ju ettoatten Ifatte, ia,

bog i(}r ba^ ))etli)tene ®elb nur ein fteubtgeS D|ifet

auf bem ^Itar i'^xcö gc^M^}^ bebeutcn mürbe. 5(ber

jebc f^öfßt in if^xa fttäubte fic^ gegen bie ^u§|"id)t, mit

leeren ipünben }u il^t ^uvüc^ufel^ten. l^iett fic^füt

motalifcf) öer|)fKd^tet, il^r ben ©d^aben %n erfeften, unb

njenn er barüber $)unqer§ fterben follte. ^ocb me ba§

Sapital ^ufammcubringen? SSergltc^en mit i^m toax

3enobia beinal^e mot^tl^abenb gekoefen, benn et befag

budiftäblid} md)t^, mit 5tu§na^me feiner magern Se*-

folbung, bie il^m nodi au§rei(f)en mujgte, eine Der*

mittoete ®ä)toe\iex unb beten Sinbet ju untetftü^n.

guetjl wollte et haB ®elb bei Selannten gegen S^nS

aufnebmen, entmeber bie qan^e Summe auf einmal

ober in einjelnen üeinen $o)ten. ^ber überall fanb

et (Sntfd^ulbigungen unb SluSfÜldite, unb et mugte

erfahren, bajs bem, bct nichts l^at, aud^ nidf)t§ gegeben

tt)irb. Wext Wlutje bro(f)te er nur ben 58etta(^ ber l|alb*

iäi^rigen S^^\^^ ^uf, ber e^ if)m möglid^ madite, B^^^^bia

bod @ef(^el^ene bot bet ipanb — unb bieUeici^t, tote et

l)üjjtc, auf imuier — 5U t)er:^eimlicf)en. 5luf ber ^eim*

fa^rt ftellte er ein Programm für alle fünftigen 3<^^re

feinet Sebent feft St ted^nete feinen biS^etigen töglid^en

Sctbtau(3^ ins SCafdicnbud^ unb ftrid) gleid^ bon iebem

Soften ein drittel meg; bei Sieft muffte ibm für bie

3u!unft genügen. S)ann galt eS^ feine Sreijtunben burd^

einen Stebenetwetb nu|bat )u mad^en. Unb toenn
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er jcbctt ent6el^tltd|en ©tofd^en auf bte (Seite legte mb
jebe ©titnbe %u fRatc ^oa, fo !onnte er iioift'n, i^}t nicfit

nur bie i^albiä^xigen S^n\tn ununterbrodicn toie bi^*

l^er au^u^al^en, fonbem im Sauf bet 3<4re^ toem

(ein Seben^faben fidf) fo mett l^inou^fpann, ba3 Kapital

felber er|tattcn. ^ber bie ^ngft, ba& fie uuter^

beffen üon bem ^ttiment etfal^ren obet gar auf ben

®ebanlen fommen !0nitte, ba§ Ängelegte juriidtju»

forbern!

^cimlid^ gittcmb loic ein ®teb f)änbigte er i:^r bie

@iibetpde ein, an benen fein 9lngft((i^ivei^ Debte unb

bie ftc ad^tloS rme immer in bie läfcftc gleiten lie^.

9Sq§ fonft fein Q5lüd gemefen tiiar, bie reqelmäjiu^e

Überreidiung ber Verfalltag, mürbe je§t

ju einet äKattet für ii^n. W>tt feine Sorge, bag fie il^m

bat^ 'Sorgefaüene im ®efid)t abtefcn ober i^n gar burd)

eine grage nad) bem Kapital überrafd^en fönntc, mar

iioUig unbegrünbet; für fo^e 2)inge gab eiS in il^rer

SotfteHung leinen Sbium. %xä) ffir ba§ abgeaefjrte,

öer!)ärmte ®eftdit iftre^ ®etrcuen batte fie fein 5luge,

unb bag er feine gemo^nten ©pa^ietgänge oufgab,

um l^olbe SZöd^te über Slbfc^reibereien gebüdt ju fi|en,

(emerlte fie ebcnfo»enig, obgleid^ fie jumeilen be3

Scadit^, menn fie nidit fd)Iofen fonnte, ben Sid)tfd)ein

au^ feinem Limmer fid^ in ben $fü^en ber @tra|e

fpiegeln fal|.

\i&n bidbter ©d)Ieier mar §mifd)en fie unb tl^re Um*
gebuug gefd)oben. Sie faß bie langen Sage am ©tid*

tol^men unb fttdfte fid^ immer tiefer in il^ren äBal^n

^ein. SKe Städ^te lag fie l^alb n>ad^ unb fiebemb, in
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ung^euetlid^e £tauntgef))infte derfttidt: ptoeilen toax

e§ ifjx, aU jScgc fte on bctSeite be§ Saijcr§ btc ©tufen

gum 21)ron I}inan, t)om ffaifermontel ummaüt imb frei

t)on i^ret Sericüpfielung, ben l^o|)f auf einem lönigl^en

Stoden totegenb. Stnbere SRate ffatnb et bot tl^r, fotmloS,

ol^ne meuid)Ud)c iüiiöuug, nur aU ein übcicjemaltigc^

ßtma^, ba^ i^r ben ^tem nal^m unb in bcm fie ju

betg^en toünfd^te. 2)ad loaten il^teglüdlidipen©tunben,

beim tiid^tö ®td^tbate§ ftötte fte ba in il^tcn ^l^antofien,

benen bie S)unfel^eit unbefd)ränften ©J)iekaum gab.

Sluö bet gerne |ang ber 9^ad)tmäd|ter ba§u bie ©tunben,

unb bon unten fdfoll bod l^eüifd^e Ruften SBen|efö

ffctauf, ba§ abet nut in it)te Diäten, ni(f)t in il^re geiftige

SBal^rnetimung brang. — SBer burfte itjx fageU; baji

fie feiner nid^t toütbifl Jei? SBat er e^ boä) {elbft, ber

@o]^n bet Stebolution, bet bie Ungteid^l^eit bet ®ebutt

gtinfclicii ben 93kii]d}eu aufgii)obeii unb aUen bie näm*

liefen dicd^te erteilt Ijattt. Jammer lebte fie ben SJioment

toiebet butd^, too bet falte 83li| feinet ätuge^ fte gettoffen

l^atte toie gegüdtet btauet ©tal^I, unb unmiberfte^tid)

rig e§ fie f)in, iencm c^e,^oi]ciien ©c^mert ficf) entgegen*

gnftürjcn, bon jenem falten blauen SäU^ fict) öcr^e^ren

jtt laffen. @ie ttäuntte ben Siofen mäf, bie bet Ztttt

feines $ferbe§ serftanipft ^atte. 3tß i^e %at}ne Bei

©logau bie SSliataufe erhielt, bo meinte fie bie t)enen

greubentränen, unb bei jeber ©iege^botfc^aft beflaggte

fie xtji ^enfter sunt SStgemü^ bet Sta^atn, bie il^te

©öl^ne nur mit üeiljallenem ©rimm unter bie gal^ne

beS ,,S3onaparte'', koie it|n ba§ Siol! nod^ immer un«

el^tetbietig natmte, gefteUt litten.
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S)CT 9hif bcr tüunberbaten ©ttderei, an bcr fic

axbcitetc, btang unter bie fieute unb 50g biete 9^eiu3ierigie

auf xf^t Qxmmti, benen fic öefäiüg bcn 9k^men auf-

bedtte. ^od^ toenn man fie nad^ bem SefteUet fragte,

blieb fic bie ^nttüort fdjulDit]. Sic tnolltc nuijt länger

für eine ßo^narbeiterin angefcl^en \mi, fie {ül)Ite fid^

totelmel^t tote eine jienet Königinnen auS otter Qüt, hie,

toöl^renb il^T $ctt auf Sric9§aüöcn ferne mt, mit

fleißiger $anb feine 5:aten in ein ^ra(i)tgcmebe mirftcn.

9(u§ i^rem ©d^njeigen sogen bie SSefud^er ben ©dfttug,

bajs bie @tiderei für eine f)o1)t ober aUerl^fid^fte $erfön«

lid^fett befUmmt fein müffe, unb bettad^teten fie mit

öermefirtem ^ntereffe.

^iefe ^^Innai^me föurbe il^ren äKitbürgern ^ur

toigl^eit^ afö man eine^ Xage^ genobia mit il^rem

©tidrdjuicu auf beni S(i)o6 im §ofmagen nad) ber

^Refibeu^ftabt fai^ren fal^. 3)enn audö bie ^ringeffinnen

l^otten ^on ber Slrbeit gel^drt unb begel^rten fie ju feigen.

5Dlan ttmr neuerbing§ ftar! fran§öfifd^ gefinnt bei ^>ofe,

ba bie S)Qnaftie \\d) aud) buidj gauiUienbanbe mit bem

Äaiferl^aug berfnü|)ft l^atte. (Sine ber 5ßrin§efftnnen,

bie Dom ^ifer n^äl^renb feinet Säefud^e^ bielfad^ au^
ge^eid^net tt)orben tt»ar, äußerte ben SD8unfd^, bie

©titferet, fobalb fie fertig märe, ju bcfi|en, morouf

^nobia, bie nid^t t>axan backte, fid| bon i^rem ä&erf

}tt trennen, imb bod^ nid^t %u miberfpred^en magte, nur

burd) ftummc SSerneigungen antwortete.

(S^ war ba§ aUermer!tt?ürbigfte ©d^auf^)iel bon ber

SBelt, mie bie $]^anta{ie))rinieffin bor ben »irKid^en

ftanb, benn niemanb l^atte ber armen budHigen @d^ön«'

fturj, Sebmlilutcn 6
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l^ett gcfagt, mie fic \xd) p Betragen t)abc, uttb xfft 83c*

ftrebett, ber (:^ti!ette geredet iüerben, babei abet bod^

t»ex eigenen eingebUbeten Sßütbe nid^tö betgeben,

fiugette fid^ in tounbetlid^ ^rättöfen Sexbeugungen

unb gejdjxaubtcu Skbetnenbuiuieu, bie t)on ben ^rin*

Sefftnnen mit gütigem £äcfc)elu Eingenommen, bon ben

$ofbamen abex l^eimlid^ belid^ert tvutben. Sei bet

gragc, ob fie bcnn ben Jfaifer felb[t gefeiten !)aBe,

flammten i^re Sfwgen auf, qI§ tüollte fic fagen: @t

l^at Wxä) gefeiten! unb t^c Munb läd^ette gei^eimni^

boIL —
Äufä neue wat ber Ärieg gegen öflerrcid^ cntbrönnt.

2Bo§ ba^ Sanb mit ©c^merg unb ftummem ©toll er^

füQte, boS fc^toeUte mit neuer ^off«

nung: ^lapoleon fhinb )trieber ouf beutfd^em Sobetu

Sei ^(beuSbeig fül^rtc er bie Sriippen, bie il^m ber

ffiSnig geflent t|atte, -perfönlid^ in^ geuer. ©in Sürmec»

befel^I, ben er bort erlieg, mt baju angetan, t^m aud^

bte njiberfircBenbflen ^erjcn %u erobern, unb riß btc

ipacfere iungc SKanni'diaft §ur Sroboux erprobter Äcxn*

tru^jpen l^in. „^d) beftnbe naid) allein in cuxer äßitte,"

]^te| ed barin, „unb l^abe nid^t i£inen3tan)ofen um miä),

ba§ i[t für eud^ eine (S^re ol^ne Scifpiet*' SBerni fd^on

S33en^el§ Stimme gitterte, al§ ex if)r au^ ber 3^^^^^^

biefen ©rlofe be§ taifex^ öoxlag, fo gcxict gcnobia

bOQtg augex fid^. 3)ie ben ©öi^ncn ii^xed Sanbed et»

me\ene 9lu§5ei(f)nung cr)c£)icn i!)r tüie ein an }ie ge-

xi(i)tetex ®xu6, rt'ie ein Qdfi^tn, bag er i:^rer gebadEfte.

90^ @egengxu| fc^idte fie ben Qtüö^ ü^xer :|iaax ©d^mudk

fadEjcn an bte Xtuppen in§ ^etb unb aupfte ß^ar^rie
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für bie Serrounbeten. armer, überf<?aunter ^op\

faf) allenthalben geheime ^Seaie^ungen. 3)aö @erü(f)t^

ba| bet Saifer SSa|)oteon fid^ t>on feines (Sjsmal^Hn

Sofc:pf)inc fdjcibcn gebenle, gab i:^rct Semunft bcn

$Rcft. 3o oft biefe§ ®crürf]t in if)rer 5Ra^e erttjoftnt

ttjurbe, ging ein irre^ £eu(^ten an^ ben klugen bet

Stiderin, aß ob uttau^benlbaxe. äRdglidEffeiten Dor

i^rer Seele fd^tüebten. Unb immer, menn ein §uf*

fd^Iag erfdjon, flog {ie an^ genfler, benn nidC)tö f^ien

\Sft bei bem unmögtid^, bet bo^ SBott „impossible"

aus bem SSdtterbud^ tterbannt nriffen tooHte. %et gute

S53en^el {al} mit namentofciu ©clHucvä bcii [tuuuuen

SBal^nfinn, ber in il^r glüfite unb ber jie immer toeiter

bon ü^m entfernte. grollen toat er nid^t

im ffambe. tl^n war fie bocfi bie ftOnigin, bie

Saiferin ber ^rbe, trenn fie für aUe anberen nur eine

älärriu toax. (Sr ^ötte fie mit einer ^xonc fd^mü(!en

mdgen, ober inbem er fein $er}blut tro^fentoeife für

(ie l^ergab, lonnte er fie nid^t einmal mel^r bor SKangel

fd£)ü|en. 3)er £rieg ^atte bie Seurunoi in§ Sanb ge=

brad^, man {ammette für bie Familien, bie il^rer

€tfi|e beraubt roorben toaren. genobia teilte ax&,

tüa<^ {ic I)atte, o^nc nad] bciu MoxQen p fragen. 3^=^

gletd) bel^arrte jie eigenjinnig barauf^ ü^re Siabel nid^t

mel^r für gemeine Qtoeiz ju gebraud^en; bie ©tidterei

ober, bie fo gut toie boHenbet mar, moOte fie nid^t l^er»

^cben. ©ie ^atte abftd}tltd) einige ber golbenen Lienen

uuau^efüHt qelaffen, um tjor ber ^ringeffin, bie ab

unb )u nad^ ber Slrbeit fragen tieg, ben .SSorkoanb gu

^aben, bag fie nod^ nid^t fertig fei. Unterbeffen l^atte
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fte bie {lQ{)IMauen perlen eingefe|t, bte tl^t ben IBIt^

feine§ 5hic^e§ micber qeqcntoärtig niaditen, \emn ^li^,

in bem fic jid) [tcrbcn fe!|ntc. ^enu biefe ftäl)leruen

9(u0en blidften — jie blidten ia in hex £at nod^ l^eute —

,

fie gogctt btc i^rißett mit bct ®eko(tIt ctned Slbgrunbed

an nnb frf)ienen immer neue unb größere Dpfer Don

i^r 5u i^eijci^en. äßeld^e Opfer? ääo^ üerlangft bu?

fd^xie aiiS il^tet ®eete. SBiUfi bu mein Seben? ^
gcft' e§ bir mit SBonne. ©cbiete über mid) ! — SSä^renb

in ©(i)önbrunn bie Sänber ^xopas> wie ©lüde 2ud)§

iuted^tgefd^nitten koutben, gab bie atme Stidetin baS

ftleib Dom Selbe unb tieiAaufte nai^ unb nad) il^ren

beften §aui^rat, um bte SSunben f)eilen, bie il)r

blutiger ©ott flejc^lageu ^atte. ©ie na!^m nur nod^

fo Diel ätal^tung 2^ m/ Heiner SSogel brandet,

unb befag am (Snbe tnenig mel^t afö ba$ S3ett, in bem

fie fdiiicf, unb bcn aTtcn Mtm^ierfaften^ auf bem {ie

täglich bie Max\tiXiti ^Qmne fpielte.

„®er Äaifer fommt, ber taifer!"

9Jom 9Refiben5fd)lo6, tüo feine ^nfunft eimartet

mutbe, flog bie Sßad^tid^t mie ein l^erüber. 2)iegmal

fam et nid^i afö gemalttötiGer (Etnbringßng mit

jogenem 6cf)mert, fonbern aB ^ringer be§ griebeng

in ein üerbünbete^ Sanb, ju einem öerfdimägetten

$ercfd^ei^auS. (Sin feietlid^et Sm^fang mit Sanonen-*

bomtet unb ®IodtengeIäute unb bem ganzen 9lppatat

be§ ^öfifd)en 3eremonielte, ein ^ufeutljalt öon njenigen

©tunben bei fjeftma^l, ^arabe unb (äolaöorftellung,

bann ging eS toeiter, gtat^eid^ }tt — bo^ Heine
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@tfibtd^en lag ^etabe auf feinem SBege. Unb too er

buxd^fu^r, ha läuteten bie (Dioden unb meldten bie

%atinen, Taufdienbe Dbationen begleiteten i^n Don

Station Station, iebed ©täbtd^en, iebed 2)otf, bod

et ^affierte, \ntjite fic^ mit Stolg aü eine (Stoppt auf

betn SSeg ber ^elt(5efd)i(i)te.

^Mä) bQ^ unfrifle toudjte für einen Slugeiiblict au^

feinem empot, benn l^ier mugte et fein meteof

artige^ SSorüberfaufen auf ein paar SMinuten untet^

bredjen, um bie $ferbe gu med)feln. S)en ganzen ^^ag

koat alt unb iung auf ben ISeinen, man l^ängte gai^nen

aui^ unb flod^t fttiinse, bom Statl^aui^ meldte bie gtoge

glaoiqe, unb baö ^oftgebäube nebenan, wo ber dldax^

bereitjtanb, tomht mit ben ftangöfifd^en garben ge*

fc^müdt«

S>ie ftebetl^fte Semegung, bie immetmäl^tenb bon

bem ©en^altigeu an^ni^O/ braufte i!|m tüte ein ©tutm-

lüinb öoran. ©eit bem früljen Wox^en j^jrengten bie

Stafetten butd^, bie bed ftaifet^ S)etief(i^en nad^ ^riU
retd^ trugen. 3)a§ &epää, bie 9^eitpferbe, bie 9)^ame-

luden in i^rer bunten morgenlänbif(f)en Xxad)t, üon

einem 2)eta(]^ement bet @atbegtenabiete begleitet,

lamen botübet, fc^met Be|iailten Sleifetoagen fu^r

ein Seil bcy ©efolge^ unb bie ^iener|d)a|i boran.

SBüxbenträger be§ fönigüd^en §ofe§ reiften bnrdi, um
im 9Zamen bed £anbe^^ettn ben faifetUd^en @}aft an

bet ®ten}e nod^ einmal ^u beIom:|)Iimentieten. Unb
iebe^mal, menn ein $)ufidilac^ erflong unb ein ?fiah

rollte, gab ein allgemeines Schreien unb Bufammen«*

rennen.
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denoMa ftanb fefUid^ aufgepu|t an il^tem %tn\tet

jmifd^en ©uirlanbcn unb Srilototcn. ©ie war bte

einglöc $erfon, bte an biefem großen Xag §aufe

blieb. Sßengel l^atte an einem f^enftec bet $oft gegenüber

einen bequemen ?ßlaft für fie edangt, m fte bte (Sin*

fafirt bcb ^aifer^ abmalten fonnte. '^bcr al^ er fte

Idolen moUte, {c^üttelte fte bcn Äo^jf unb toeujerte {id^,

iu lommen. ®te koollte ben $often nid^t bexkffen,

auf ben Kr fie gefteMt l^atte, üjxen ^ojten !|ier on btefem

genfter, tvo fie fett ^ahi unb Sag feine SSieberfe^r

erliante. Sn bem ß^ebränge bor ber ^^3oft tonnte fein

aCuge fie üi&erfel^en* $ier, gerabe |ier, in biefer engen

®offe, burc^ bie er geritten war, unter bem ft)i|giebe^

Ilgen ^acfi, an bem f^enfler, ba^? er no(5 fennen mu^te,

foUte er fie mieberfinben. ^fliä^t umjonft ^atte fie i^r

$aui^ fo fd^ön gefd^müdt. SRaffenl^aft l^atte fieXctmten«

unb (Sidjcuteijiö l)ci:au]d)ai|cu laffen unb barau^ bie

fünftlid^ften ©uirknben getüunben, mit benen fie ba§

$aud ni# nur bon aujsen, fimbem oud^ oon innen

bdtSttjte. ^r au§get)Iünberte9 StfibdEien gli($ l^eute

einem Scmpel: too ein $8ilb bon ben ^i^änben üer*

fd^ltJunben war, wo ein äJiöbel fehlte, ba toaren grüne

3tt)eige unb gä^nd^en aufgeftedt; auf bie @(i^mette bed

$aufe§ fiatte fte nod^ eine ^nbboll Slumen, bie legten

be§ 3a!)re^, geftreut. ^ie D^adibarinnen ladjten 5u*

fammen^ oB fie ba^ fai)en, unb fagten: „%it Siärrin,

fie beult tooffl, ber ^ifer fHapoUon tt^erbe fie be«

fud)en."

Snbe0, ju fo realen Silbern öerftieg fid) genobia^

(Entartung nid^t @ie tougte Uoi, ba| biefer Xag tl^r
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gelitte. %at fie totiften biefe gol^nen, für fie ftoute

fic^ bic Stenge in ben ®txo^en, benn ii^r füi^ttc bte

2Bogc be§ ©lücf^ ben gelben gu. ^ulböoll unb ban!6at

nidte fie hinunter, bod) bie £eute bränötcn adjüo^

botbei; l^eute ^aite niemanb 3^i^ fi^ übet fie iuftig

mad^en. ®n einziger @eban!c lebte in allen biefen

köpfen: ben .faifer fe^en! S)enn wenn man auc^

feinen (^runb ^atte, ü^n ju lieben, eine SG^nung t)on

feiner ®röße »ar WS in boS bum^jffte |)im gcbrungen,

unb jeiiie 3)urd)fat)rt icar ein tüeltgefc^id)tlicf)e^

(^reigni^, ba§ man ftolj toat mitzuerleben, bejfen

&eb&ä)ta\& fid^ bon Stnb }u ^nbeStinb vererben

fönte.

3um erften Wlale füllte {icf) B^^^^bia im (Sinllaiuj

mit ber äUlgemeini^ett unb mie t)on i^rer äBelle ge«*

tragen. Sine SBeItf9nt|)]^onie jog burd^ il^r SnnerdS,

in ber jebe ^a\tx i:^re§ SBefen§ jaudigenb mitfd)tr)ang.

— Seim erften ®eriid)t öon bem bebotfteI|euben S3e*

fud^ beS ^iferd mar fie mit il^rer ©tiderei nad^ ber

Stefiben^ geeüt unb l^atte fie etgenl)änbig im ©d^Ioffe

abgegeben alg ®efd)enf an bie ^rin^effin, für ba» jie

fidE> pm Entgelt nur bie ®nobe auöbebang, bog ba§

äBer{ bor ben Singen bed Saifer^ aufgefteUt loerbe.

8war ij^re ®dnnertn l^atte feine geit gelobt, fie }u

empfangen, bod) ein §ofbebicnftcter, ber fie !anntc,

l^ottc tfcrfjjrod^cn, für fc^idlidje IHufftellung beö Stunft^

tt)er!d @orge )u tragen, genobta ot^nte nid^t, bag fie

bem $d6el bc§ §of^ gut billigen Unterl^altung biente

unb bafe bie 6ticferei pnäd^p in ben Rauben ber 3öfen

^eiblieb^ (^etrdftet tuar fie abgezogen, ber fidleren
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Hoffnung, bag btö taifeiil erftet auf baS SetI

Ilster ÜZabel fallen toetbe. 9lit bem Sieft tl^teS ®elbe$

l^atte fie ba§ §au§ beforicrt, bann f)atte fic alle^

öerfd^enft, n?a§ fic nod^ an Äleibcrn be\ai, auf

ben $u^, ben fie am Seibe trug, benn e^ gab lein

^inauÄenlen übet biefen Sag. 3^re übetDoHe

©eele f)ielt nid^t met)r jufommcn. J^eute miiftte fidf)

tf|t ©ejc^id ooUenben; toit, ba^ toac il^x (elber ein

Xcr !ur§e Sag fing an finlen, unb ber §immel

tötete fid^ mie SSIut. Sine ^urputbal^n flammte bor

il^ten 83liden, btübet l^in matlte ed knie faifetlid^e

®d^tet}pen. S>ott oben begann fd^on bte 8(^oti|eofe.

|)iMauj mit i^m! ®ie ßrbe tpat nur ein 6d)cmel, um
^inan äu fteigen. 28o blieb et nut fo lauge? Äomme,

lomme, mein $elbl

9bet er ^aubette nod^ immer. SHe ^ämmetung
fam unb beriDifd^te bie ©reuten ber ^ingc. '3)rauf5en

flammten bie gadeln auf, bie ben ^eg beS ät'aifetd

etl^eQen follten. gmmet glü^enbet, immet fd^mel^eno

betrief e^ au§ bem Sufeu ber ©tideriu: Komme, mein

^elb, fomme!

@nblic^ jettig ein Säölletfd^ug bie £uft, unb faft

gleid^jeitig Hangen bic (Slocten jufammen. Sn i^)^

lautet greubengeläut mifd^tc fid^ ein ©rfimirren unb

Sraufen, in bem man balb ben Srab ber ^ferbe, boö

&txa\\d bet Stöbet, bad Siibattufen bed aSolIed untet«

fdieiben fonntc. ^e^t tolöe e§ auf bet ^aut)tftia^e

t)eran, bic narfy bem ^atfiau^^Ia^ füfirte. ^ort unten

an bet @txagenede kpat alleö fd^ivatj ton äJlenfcl^en,
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bie 6tö pm $oftgebaube @palxti bUbeten. f^adtel"

\d)cu\, beffen Dudm bt§ gum $)immct ftieg, famcn

Steitergeftalten jum SSorfdf)etn; ber Sli^ U)xer SBaffcn

fiel bis ifetübet. g^nen folgte, bon lautem Sefd^tei

begrüßt, bie laifetlid^e Setline, bon ber nut bcr obere

Zeil al^ ein buufle§, {diattcn!)Qftei^ ©tn^al übei- bcu

köpfen ber äReuge jutn ^or|d)ein tarn, unb ein neuer

ateitertnt))^ bilbete ben Sefd^lug. Sluf bem erl^ellten

^tntergrunb ber Käufer l^ob boB ®llb fid) ab unb gog

iinc ein ©cfiattenfpie! üoiübcr, S^eiter unb SBaqen Der*

idiraanbeu ^luter ber Sdte, bie 3Renge mäljte fic^ brau*

fenb nad^, unb im 9ht toar ber $la^ bou SRenfd^en

reingefegt.

2)ic ©tiderin lag toxe. öeiuidjtet in il|rem ©tul|le.

Sr loax borbeigefal^ren, ol^ne $alt gu ma^en, ol^ne

nad^ t^r aud bem SSagen }u bilden. Saunte er bie

®affe nici)l iucl)r, ba§ ^a\i^, bo^ genfer, tvo fic cjc-

ftanben ^atte? 2Bar fie nid^t wert, fein ^uge{id)t nod}

einmal 3u feigen? $atte er il^r äSer{ bermorfen? SBaS

l^atte pe berfd^ulbet, berfäumt? — S8on ber ?ßoft

t)erüber tönUn in langen, meitl)in baWenben SalDen

bie SSiöatrufe be^ bon ))IöJüd)er £ruufenl)eit ergriffenen

SoKeS. 3)ad allein fonnte fi^ ie^t in feinem «nbliä.

Unb fic — unb fic? —
frf)on ein eiliger gußtritt bie öerobetc Straße

herauf, ber fie 5u fud)en fd^ten. ^ne koal^nfinnige

^»Öffnung flieg in il^r auf. Stein, ed tuar ntd^t mö%-

lieb, baj] er fie üergeffen l^atte, bicjcr Xiiß fornite

nid^t enben mie jeber anbcre Sag. — SSor ber $au^
tür mad^te ed l^olt, e& taftete fid^ burd^ ben engen
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%lux, fnarrte auf ber Xxeppe. 2)ie @tidetin ftanb

auf unb l^ett ftd) mit ftodenbem Sttem an ber ®tu]^&

Icl^nc. Sem ä^^^cifel, man lam ju il^r, fie tüurbe ge-

rufen!

a3ittete enttöufd^ungl toat SBen^ tteue ®e*-

flaß, bte ficf) butd^ bte X&te fd^ob. (Et lam bon bott,

CT fiatte O^n gefe!)en. ©ein fiagere§ 9(ngefi(i)t ftral}lte

dou ber Slu^jeidjnung, bie i:^m miberfo^ren mar. 2)enn

iSjßx l^atte fein Sotgefe|tet aß @j|)xed^e¥ füt bie ©tabt

bot bcn SBagen gefdjoben, er l^atte ba§ gnäbtge Sietgcn

bc§ ©aupte^ aufgefangen, ttjomtt ber Saifet für bie

bargebrad^ten ^ulbigungen banite. S)aun, boS

©efpann umgcfdEjirtt touibe, l^atte et fid^ meggebrüdt,

um, ivaxm Düiii Sounenglang, bor i^n bcftral^lt f)attc,

JU ^enobia eilen. ®r looHtc erjä^Ien, aber fie lie§

il^m leine Qtit Sei feinen etflen SBotten toat bie

Sd^mung t>on il^t abgefallen, fie fd^neltte auf mie

ein gefpannter ^^otjen, unb mit bloßem Sopfe, mie fie

ging unb ftanb, flog fie an it)m öoxüber bie %xeppt

ifinab. S)ottI|inl ,Qa ^ffvxl & mar nod^ 3^it. Unb
bann? — Sot ©einem 2luge bergetien, bie ©ede ani^

]^aud)enl

äber al§ fie bie Straße etteid^te, berfüubete eben

ein btaufenbet Sftuf bet SRenge, butd^ ben baS Stötten

ber 9^obet Hang, bie ^bfa^rt bc^ ^^laiici;^. 3^^^^^^^

ttjanbte fid^, bon einer ^)Id|lid^en (£rleud)tuug geleitet,

unb fd^o| t^feilfd^neU butd^ ein pcm nnnüige ®affen

auf eihen bunfien Sotmeg ju, bet fie inS ^teie führte.

(Jin fdimaler Sufepfab manb firf) an ber Hinteren g^eb*

l^ofmauet gegen baS gplügd^en i^iu. ^ie|eu Seg, ben
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fte oft €SS Sittb gegangen mx, legte fie in fo fttegenbet

(?Uc 5urücf, bog 9Ben|cI, ber tl^t lout feud^enb, bcn 24)b

im ipeigen, folgte, fie nid)t mei^r ein^uljoleu üexmo6)te.

Suf bem fd^molen $oIjfteg bei ber ^^le taftete fie

ein paar §et5fcf)Iage lang, benn i^te l^etttiad^fene Stuft

bebidugte ba^^ xa\d)c £au{cn. S^nfeit^^ fc^tc jid) bet

gelbtoeg gwifd^en Siefen unb ädterlanb bi^ jur ga^t*

ftra|e fort unb fd^nitt mit einet fd^nutgetaben fiinie

ben 93ogen ob, ben biefe nod^ bet Stfidfe l^n Befd^eb.

gcTtobia rtJQtf einen xafd^en S3licf auf bie tion flammen*

ben Äid^tem ex^eüte Ef|auffee, bie tvic eine getuimmte,

glül^enbe. ©d^tonge etß nad^ bet 83tüde unb bon ba

aurüdfel^renb in langer Sinie gegen bie bunHe Salbung

im SSäeften f)infToc^. 5tuge fudjte ben faiferlidjen

ateifejug, bet fid^ eben bet Sätüde nöl^ette. Senn fie

fid) eilte, gewann fie i^m ben SSorf^jtung ab, benn bie

Stüde, bic bcu SSerfef)r nad) mcljicrcu 'Seiten öcr=-

mittelte, lag lüo:^I eine SJiettelftunbe flugabmdrtö.

Seoot et bie ftatfe ^mmung übetmunben l^tte,

mußte fie auf bet gatitpra^e fein. SBie bon einet ®ott*

^eit gefüf)rt^ tonnte fie o!)ne ©ttaud)eln auf bem bunüen

gelbmeg i^in unb etilomm im ^^luge bie S3öfd^ung bei

S^ouffee»

Oben bei quolmenben 5ßetf)ftän5en unb gadeln

bröngtcn fidE) |)aufen t)on 5Ö^enfd)cn, bic g!eid}falB,

um bequemet ju feigen, aud bem iibetfüIUen (Stöbtd^en

i^etbeigeeitt maten. 8(ud^ bie benad^batten 3)dtfet unb

bie umüegenben ©cljöftc Ijaüeii il)i:c Semül)uer au^*

gef))ieen, unb ba^ aUeS lagerte, grog unb Sein, am
Stta^tanb.
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(£6en tottd^ten an bec Säiegung bie &iä)ttt bed fai{ei>

Hd^en SBagend auf. Stod^ ein ^aat Selunben, bann

bonnertc bie ©Motte borüber; bcr uttqemifte gatfel*

fd^ein Ue^ bie f)o^en Särenmüjen unb bie njei^ auf-

gelegten f^tadfd^öge bet gendarmes d'ölite edennen.

©d^iüanfenb, fid) in bcn tiefen gebern miegenb, folgte

ber öon öier $fexben gezogene SReifemagen. Wt
ähigen {ud^ten ben Saifer, bet, bon ben SBagenlid^tetn

fd^atf 6eIeudE)tet, aufred)t im gtauen tüexwä leintet

beii breiten genftern {ag.

©ein ^ntli| war nid()t fo l^eU mie öor öier Jsal^rcn.

@t l^atte ie|t ben ®i|)fel feinet SKad^t etftiegen. Quxopa

lag tt)ei^iIo§, fd^einbat füt immer gebänbtgt, feinen

güßen; feine §änbe l^ieltcn bie SSage ber SBeItgef(i)itfe.

Slber er \tanb im S^egriff, jid^ öon bex grau ju {djeiben,

bie et geliebt l^atte unb in bet et ben guten ©tetn

feinet Sebent fai 3)ie SBenbe feines ®Iüöe8 wat ndl^e,

unb wie ein ©chatten ber SSoraJinung iag e§ auf bef

ftaifetf ©titn.

©d^aOenbet SSitiattuf Begrüßte fein Stfd^einen.

unb Siebe, bum^jei &iol[ luib feurige ^e^ciftcriuig

brängten fid) an feinem SBeg. $art neben bem bren=»

nenben $ed^!tani mutmelte eine ©timme: „WW^
&oit, fo lommt nod^ ein Zag, m mit bit anbetd l^etm«

teud^tcn!" (Sn mit bem ^en^e ber (S^renlcgion ge*-

fd^müdter S^balibe l^atte fem otelgbem abgcrijjen

unb fd^mang ed jubeinb in bet £uft, möi^tenb smei

©d^rittc babon ein alter, bärtiger gubc fein ®n!el*

ünb in ben 9(rmc]i f)üd}l)ob unb mit feiei1id}ex

©timme fagte: ,y©d^au f^in, $arud^, bet ift ef, füt
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ben bu follft beten, bet (Befalbte, ber CfoUfet beineS

„Vive rempereurl'* jd)xic eine burdibringenbc

^QuenlHmine, unb ettoad S>unIIed, fjrotmtofed toUte

öor bie ipufe ber ^ferbc.

Die Siere bäumten entfegt ^urüd unb [tiefen bie

fd^mere SSetUne gegen ben ©ttagentanb. SBagen unb

Stoffe n>aten im 9ht einem ftnöuel bettpidett, bie

S)iencr f|3ran(]en ben ^oftiüon^ gu §ilfe, bic ,uaifer*

gaibe lei^tte jurüd, bie 3}ienge ftob frf)xeienb au^ein*

anber, — man glaubte für einen 9(ugenbttd an ein

«ttentai
*

„?9a§ i[t qefcfie^en?" f)örte man qu§ bem ^nnem
beS äBagen^ eine xu^ige; befei^lgetuo^nte stimme auf

Stongdfifd^ ftagen, mäl^tenb bon bet anbeten (Seite bet

iperjog t)on %x\aul ficf) beftütjt übet ben geöffneten

ätSagenfd^lag beugte.

,,Sine $etfon ift übetfal^ten/' tiefen mel^tete

Stimmen gu gleidjer S^it.

©d}on waxcn bie 5ßferbe 511m Steden cicbrad)t, bie

(£§!otte otbnete fid^ tpiebet, ein but^et köD(>ti mutbe

}ttt Seite gettagen.

„Ge n'est rien, Sire, c*est une femme bossue/'

rappottiertc bet Dffiäiet bom S)ieuft, an ben Sääagen*

jd^lag tretenb.

£iefet legte fid^ bet ®d^üen übet bed fatattftifd^en

^mpcxatox^ ©tirn. ©in SSinf, bie $ferbe sogen an,

bie ®arbe fegte \\(S) in Zxab, unb ber Sai[et ful^r iueiter

Sioif^en lobetnben $o]^fl5|en, f^adeln unb ^ed^tingen

in bie 9lad^t ^inauS, immet toeitet mit faufenbet
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©(j^hcllc acöcn SSäeften, granltetd^ p — feinen ©^id*

jaU^iuei-^, an bci[cii feruflem (Silbe ein eiujamer %cl^

im ili3eltnicer maxtete.

$lm @tta|entanb untet bem neugierigen Siämm%
bed Sone§ Iniete ein SRann, ber bä§ bliittge^ im Xobe

Wd^clnbc §au^3t bcr ©tidcrin im 5trme f)ielt unb beim

©cE)ein ber godteln in bem zertrümmerten ©e^äuje

angftboU m(S) einet ®pux be^ entfallenen Sebeni^

fud^te.
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^ofe öon 3RontefcItro t)errfd|te SBeftüt^ung.

& toaxm näd^ttid^etloeile derfd^iebene gel^etmntöt>otte

8ett)aftungen botgenontmen tootben, unb unter ben

©efangcneii befanb ber 9leffc be^3 regierenbcn

Setjoflä. Wlan fpradf) bon einer ^alaftöetfc^mörung,

an beten @t)i|e $ett ®aftone geftonben l^aben foHte,

unb fein ©efd^id bdffimntette olle i^er^en, benn ber

innere tapfere ^rinj, ber unter ben fingen ber TOontc*

feltriner aufgemac^jen mar, genog ba^ allgemeine

trauen, n^äl^renb man ed bem O^eim nod^ immer ntd^t

üergeffeu :^atte, baß er üor breißig 3;a^ven an ber ©pi^e

einer fremben (5ölbner{d)ar, ba§ Sd^mert in ber gauft,

in bie ^erjog^burg eingejogen mar.

Um ba§ mißtrauifd^e, grüblerifd^c SBefen be^ alten

^erm fänftigen, l^atten feine 9läte i^n crft fürglid)

belogen, ein junget SBeib §u freien; aber bie .^off««

nungen, bie fi<^ an biefen @^ebunb inüt^ften, foUten

fd)nener bemieHen aBbieäurSermäI)Iuug geflochtenen

Äränäe.

@d^on beim ^od^ieitSturnier I}atte baS Unl^eil be^

gönnen, aß ber neubermöl^ite i^er^og, ber bor ber

jungen (Gattin nod) einmal bie ftraft feine^^ unbefiegtcn

^rme^ ^atte erproben sollen, t)on bcni eigenen 3^^cjfen

in ben @anb geftredt koorben mar, bog man an {einem

Suflommen gmeifette.

fturi, SrbenepuUti 7
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3n?at tiatte bic cifentc Statur bc3 4)crjog§ fid^

mieber aufgerafft, unb bie greubenfeftc mußten i^rcn

gortgang nc'^mcn, aber mitten !)incin fiel bie ffint-

bedung bei^ ^otttplott^^ unb feitbem lebte ber gat^e

§of in 3tttctn. 3)et ^ergog Wör finftctcr unb unju*

c^äncitidhet je, bie junge §erjon,iit faq fdimer etlranft

banteber, — ©dEfred, fo l^icfe e^, über bie Oefal^ren,

in benen ber ^et^og gefd^mebt l^atte.

®an3 leife abci: unb nut in abgciiiiciicn 5lnbeu^

tungen mürbe noci^ etma§ böllig anbereö ö^Hii^w^^It:

bag $rin} ®aftone in ben ©entäd^em ber ^erjogin

berfjaftet n^otben fei unb ba% bie fd^dne f$iorbaIifa

{d^tücrlic^ t>on if^rer ^tiaiift)eit genefen merbe.

Äu^ ben üerborgenften Siäumcn beö ©d^toffe§

brangen unl^eimlid^e äierüd^te bon geölter unb MnU
uxtetlen an bie £)ffent(td^Ieit unb erregten im SoHe
einen bumj)fen ©direcfen.

Um jene Qext tyelt fid^ ein i^xember in ^lontefeltxo

auf, ber^ tote ed l^ieg^ auiS bem fernen Dften gelommen

tvai unb ber bei allen üf jcutlidjcu ^Sorgängcn ai^ ftUIcr

Seobad)ter gefel)en mürbe. Sr fein gleifc^, ging

ftet^ in ureigen feibenen ®ett)änbem unb foUte im Se*

fi|e mogifd^er ®e^eimmffe fein.

S)er gürft lieg ben gremben öor fidö rufen unb fagte:

„36 wc\% ba| man in beincr .§eimat verborgene

äBtffenfd^aften unb bielerlei gel^eime Sünfte fennt.

SBiUft bu bir meine ®un{i enn^erben, fo nemte mir bie

fd6öTf[tc inib lannfnmftc QnoT, mit ber id^ einen SSer*

bxedjer ju Sobe foltern fann."

S)er f^embe foi^ bem f$ür{ten rul^g ind (Sefid^t unb

üigiiizea by GoOglc
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OTtttüOttete of)ne Sefinnen: ,,Sag \l)n bie ©vö^e |eine§

rcd)en^ ericnnen unb übexgib i^n feinem eigenen

®e»iffen."

S)et gürft Iacf)te gomig ouf. „SSet eud^ gibt alfo

ein ®en?iffen! ^ier^ulanbe weig man nid)t^ öon einem

fold^en S)ing. S)ie gtauen $aate feinet Dl^eimS t^ex^

\potien, ba^ gilt bcm SüugKng l^ct för ein ^elbenftütf,

md)t füx eine ©djmacf). |)üre: cui ^lutgöertüanbter

l^at mid) in meinem Seuerftcn gehänft, nnb xä) lam
nid^t tQiebec ftol^ metbett, el^e bie SSefd^imf^fung ge»

Todicn VfL 3fd^ l^ö6e üBer bie srögtc SRattet nad^gebad^t

unb feine gcfimben, bie meinem S^nt gcnuiitut.

S)aruni rief xct) bid), benn it}t ^Jianner be^ fernen Often^

fielet ben ®e]^eimmffen bet Statut naiver."

„©0 mirft bu aud^ femer feine finben, bie bir genug*

tut/' entgegnete ber grembe. „S)enn burd) feine

äRartet lannft bu boS S^etbted^en fetbft obet ben, bet

Begangen !|Qt^ au3 bet Sßelt fcEiaffeit. 5^tum t|t

beiner SSei§I)eit cingig lüütbii], 3U üerj^eifien.''

„S)a| idf) bo^ @ef(^et|ene nidjt ungejdje^en mad)eu

lamt, rveig id^« ^bet toatum fagft bu, id^ Idnne ben

Setbted^ct nid^t aui bet SBett fd)Qffen? §ängt fein

SebcR nid)t am §aud) meine^S 5Qhtnbe§?"

2)et t^rembling {d^üttelte mit ftiUem £äc^eln baS

i^u|^ .

,,S3ie? Sc^, ©ianpaolo, ^cr^og bon SDZontefcItto,

fonn meinen Sobfeinb, ber in meiner ©ewalt ift, nid^t

aus bet äBelt fd^affen?''

,,9Hemanb lann ba§, 0 Sgen," anttoottete ienet

gelaffen.
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„Sei Et)rifti Slutl" tief ber ^etjog mit ^efti^er

©ebärbe, „I)ier t)or beinen Stugen tüiU id^ il^n jet*

fd^mettem, gleid^ toxt id) fe^t biefe fiantpe }etfd^mettte,

bafe fie nie tmcbet einen ©d^ein giM."

®ct anbere fachte mit feinem ni^tc^cn Sad^eln: „5)ic

Siampe ^aft bu mol^l ^crfdimettcrt, aber uidit ba§ Sutt,

benn ba§ Sid^t ift überall, too ed brennt, baSfelbe £id^t

unb ejiftiert aud^ nod^ für \\6) im 5111. ®u fann[t beinen

©efangenen nid)t töten, beim ber ©efangene, ben bu

töten mad^tefe ber — bift bu felbft"

„Vlen(ä), bu rebejl SoII^eit/'

„Qd) icbc Satjrijeit, S'^tft, bie bem Unciiigetveiljten

SoU^eit fd)eint. S)et ©efangenc ift bein S^effe, bein

SSruber, bein SSater, bein äBeib, unb er ift bu fetbft"

®er §er§og fa^ il^n eine SBeile {d)arf an, bonn ber*

§00; er f)öf)nifd^ bie SD^^unbroinfel. „9}Zein Suftiomatfjer

ift üor ein :tjaar Sagen gejtoiben, ^dj l^abe il^m feine

£räne nad^getoeint, benn er fing in le^ter Qext an,

langtüeitig %n werben. ®u fannft an feine ©teile

rüdten, id) Jet|e, bafe bu mir eine gauä neue ^rt üon

Unterl^altung bereiten mirft ^ bin aifo felbft mein

9Ieffe ®ajlone unb l^obe mid^ fetbft beleibigt, afö td^

mid) iuö 3^^wner ber .^cr^ociin fdikiriicii wollte?

braud^te nur mid) felbft au^ bem SBegc räumen,

fo märe ber grebel gefül^nt."

„9ltd^t olfo, f^ürft, fein grebel mirb geftit|nt burd^

Slutöergiegen; id^ t|ab' e§ bit fd)on qe\aqt, bu mügteft

bie ganje ?(JJenfd)t)eit öernid^ten, benn bie gange 3)knfd)-

l^eit ift bie @d^ulbige. Unb aud^ bann roürbe, mad bid^

Ix&nU, nod) fortbeftel^en, benn, toie bu borl^in richtig
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fagteft^ boS ®e(d^e^ene lattn ntemafö aufböten, ge«

{d)e:^en fein."

gefet mürbe ber gürft nad)benflid). „©o munbetUc^

betne Keben Qingen/' fagte er mä) einer $aufe, „fie

l^aben einen ftem Don Sa^r^di. @ptic^ metter, ex*

Mxc beuiluijcr, mai^ bu jacjcu iüiU)t."

„©rinncrft bu hidt) beö ftcmben Sänger^/' begann

ber äRorgenlänber mieber, „ber t)or toentgen SEBod^en

bir UM betfamnteltem ipofe bte Xaten be§ gtofsen SMe-

janber üortruß? $5(f) ftanb mit öcr'^ülltem §aupt unter

bem .^ofgefinbe ganj unten an ber ©aoltür, nid)t um
ben ©änger }u l^dren, fonbem um btd^ }u feigen, benn

xd} ttjugte, bu ttJürbeft midi einmal rufen laf[en, unb

icf) mottte beine ^üge lennen lernen."

2)er ^eijog nidte.

behielt bid^ fejl im Äuge/' fut)r ber ^rembe

fort. — „Söarum \axb\c [id) bcin 5(iu3c[id.}t, ai6 er bic

®d)tad^t bei 3fN l^i^^ö'^ ih^arum trieb bir ^Ue^anberö

dirogmut gegen bie gamilie bed 2)ariu^ £ränen in bte

Sugen? SBorum tourbeft bu bletd^, oß bu x>om Xobe

be§ fflitug Ijörteft? — SBeil bu [elbft ber $elb biefer

®efänge bift.''

„9Bie, id^ bin SUeEanber ber Sroge?''

„®u fagft e§."

„Unb bin t)icneid^t auc^ ber truufeue itlitu^?"

„®u fagft e^."

bin ber gro^e Sficjanber, bin ber ©aufer Stüiii^,

bin ber ^eimtüdifcE)c ^^riu5 ®a[tonc iiiib Inn ^ugleid^

id^ felbft, ÖJian^jaoIo, ipergog bon SD^ontefeltro?"

• „5&U bift bod oUe^/ antwortete ber SBeife.
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„Unb bu — bu bijt ein SRatt!"

„göre mid^, %üx\t, ®enn bu mäjt btc ©roßmut

^(teyanbcrg in beinern ^erjen fül}lte[t, nicfit feine ^aj^fer^'

feit, mie tonnte bie eine bic^ begciftern^ bie anbexc bic^

Hülsten? äBie Idnnteft bu ein Sieb betfte^en, bod bon

feinem 3otn unb feiner SReue l^anbelt, menn nidjt beibcS

in bir tuäre? ^n einem 5D^enf(l)enIeben I)aben fo rtJenig

2)in9e 9laum, unb bod^ umfa|t ein äKenfi^eubetougto

fein boS S3en)ugtfein aUet Sebenben unb atlet %oten.

Su üeiftet)ft bie Satcu, hic hex gürft um SKontefeltro

nie getan t)at, burdEjfd^auft ^ixiQt, bie et nicf)t erlebte.

Sie !dnnteft bu bc^, mm bu nid^t in allen koäxeft unb

die in bit? ©etrad^te jeglid^ie^ Sebenbige um bi<^ !)er,

nnb an0eficf)t§ ie^lid^e^ Sebeubi^en fa^e ju bir {elber:

3)a§ bift bu.''

3)er gürft betfan! in ein langet, gtübelnbed (Bä^mi*

gen. pö|ttcf) fagte er auffa^renb: „Qpxiä) toeiter!"

^ct 5[Rorn[entänbcr begann nncber: ,,(Sute ^Religion

le^rt, bag alle 9Jienfd)en Srüber feien. 2)0^ ift ein

ebleS SEBott^ aber für bie SKenfd^tid|!eit nid^t genügenb.

®enn iucnu euer Sruber eud) cr5ürnt, fo tötet ilji Ujn,

unb euer l^eiligeö Suc^ felber beginnt mit einem ©ruber*

mocb. Sfyt atle nennt euci^ bie SlbfdmmUnge bed

Stubetmötbetd. SSit aber teilten eine nod^ reinere

unb tiefere Sel)re — mcr bie begriffen !)Qt, bcr ! a n n

fein S3öfc§ me^r tun: die 9Jleujd}cn finb ein unb ber*

felbe äOtenfd^. %ot bet l^öd^ften @ered^tigleit gibt ed

leine ungeftraften grebel: »enn bu betne §onb er^ebft

gegen beincn f^^^inb, fo txiffft bu bcin eigene^ §(nge[id^t,

benn bei ^eleibiger unb ber ©eleibigte finb &att."
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,,aRettfd^, id^ t^erffcel^e bid^ nid^t. td^ ben &imlen

meinet Jcinbc^ ba freute \d) mid) unb fpürte

leinen ©d^met^, toie ic^ bod^ gemugt l^ötte, föenn id^

eitti^ mit ibm mäxe."

„^aijt. Vbet toix bejt$en aud^ gel^imntdboUe,

{d^mergbetäubenbe 5Wittei; tvcm tüh bie eingeben, bem
fann man ben %im abjd)neiben, bie 3u^9^ burd^bol^ren,

ol^ne bag et empfinbet. @o lagfk aud^ bu in Säe**

täubung unb fül^Itefl nicf)t, mB an bcinctn Scttc ge*

fd)ai), al^ bu ben (^el^agtcn quälen Ue^eft; aber ermadf)e,

fo toitft bu alle feine ©d}mer5en fül^len. S)iefeö Säe*

tfiubungimittel, biefed Stid^tbekDuBtfein nennt man
ba^ :3d}, aber glaube nur uicf)t, baji baburi^ ber ©d^merg

genommen fei, er mütet weiter, unb an ber $forte

beS S3emugtmetbend etmartet er bid^.^'

flbet biefen legten SBorten toat ber f$ür|t unrul)ig

getüorben. „S)a^ Hingt wie eineä Sollen SRebe/' fagte

er, „unb hoä) — e§ ift etma^ barin, ba§ mid^ itoingt,

bit j^ujul^dren. äRad^ e^ mid^ füllten unb mit $anben

greifen, bog id^ eind Wn mit meinem Seleibiger, wenn

bu nid^t qU ein 58errüdter einqefpcrrt merben willft."

„2Ba§ bu üerlangft ift fd)mer, aber id^ werbe {ud)en,

bid^ %u befriebigen. @e|e bid^ unb fiel^ mit unbef

Waubt in bie Stugen."

S)er ^erjog tat, wie i^iu ge^etgen war. ®oBalb

et bie S3lidEe feft in bie tul^ig glänsenben 3(ugen be^

SRotgenlänbetd gefenft l)atte, legte fid^ bet @tutm in

feiner ©ruft. @r fül^lte eine ge^euunilöone dJlad)t,

bie il^n fcft unb tief umf<)ann unb über fid) felbft tjimu^^

tüdtte. ttbet et toel^tte fid^, et moOte fid^ h)dtei|en
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bon bem Sanne biefer glän^enben $(ugen, um fein

ba0 er h)cgfd£)mtnben fftl^ltc, fefeul^alten. S)o(^ bic

5(ugcn gegenüber tieften \bn nicfit metir to?, fic ^i'idteit

gegen \t)n l^eran unb bol^rten fid) mie mit blinfenben

äBibetl^alen in bte feinigen, @Umi mutbe immet

ntödEittger, fie bergrögerten ftcf) inib rüdteu nat)ti gu*

fammen, biö fie ni(f)t met|r gmei moren, fonbcm nur

noä) ein einjiged, eine ninbe butd^leud^tete ^gel bon

nngef)eutet ©röge unb unexttfigtid^em Sid^t n}te eine

ftraf)Ienbc §imnxel§fpl)äre.

^cr §er3og mad^te nod^ einen 58erfud^, bic fcimgen

gu fd^Uegen, abex et betmod^te e^ nid^t, unb balb tonnte

er aud^ ntd^t mel^r wollen, ©ein 3^ öuf ben

engften ^un!t äufammengejogcn. "^ann tierlor er

aud^ bag ^lörpergefül^l unb ba^ )8emu&tfein feiner

$erfon. SlUmäl^lid^ fd^toäd^te fid^ bie £id^tent))finbung,

bi§ fie gan3 gefdjmunbcn mar unb eine graue ^ömmc*
rung itjw umfing, morin gar nidf)t§ 3u unterfd^eiben mar.

Siber bennod^ mar etma^ äteiftige^ in il^m mad^

geblieben, unb biefed bel^nte fid) über ben ganzen SBett»

roum aii§. ^anu fd)ten e§ i^ni, baft ein itopf fid) über

il^n neigte, unb bag eine ©timnie i^m in^ D^r rounte,

bod^ bie äBorte berftanb er nid^t.

@rft nad| längerer SBeile öerbiiitcten fidi bie ©te»»

mente feinet SSefen^ mieber gu ctma^ gefteni, ^öxpex'*

l^aftem, ba$ fid^ um einen g^i^^^^^ui^ft fammelte.

Skis gd^gefül^t !e!)rte ^urüd, aber eS mar ein bon bem
ftüfieren ganj öerfd)iebeneg. (5r füfilte leirfite, jugenD-

Ud^e @^Ueber, unb ein innig4eiben{d^aftlid^er äBiUe
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füf^rte il^n. festen il^m, ald eilte et nad^ einem Ott,

tool^in f)cftigc ®et)nfud)t i^n ^öge. ßine ^ttenmauet

taudjtc t)or i^m auf, bie et gef^meibig loic eine Äafee

}u etllettetn n^ciubte.

„S)ott bei ben S9t>^effen ftel^t fie/' fagte eine

Stimme neben tlim. fl^rang er !)inQb unb fd}tog

eine rt)eiblid)e ßJefialt, bie xi)m entgegen betpegte,

in bie Sltme. ®ie lag an feinet Stuft, ofö koäte fie

mit il^m gufammengcmodifen, Sippen preßten [xdj auf

Sippen, unb ei fü!)Ite ^tvcx etSfalte gitternbe J^aube,

bie ficf] um feinen §al§ tierfc^langen.

2)aS aUed fl^fc^a^ t>£tn ttaumenttüdten $et}og fo

nntHid^ unb übetjeugenb hne nut {e ein (StetgntS feinet

eignen Sebent. @r n)ar ficf> t>öU\c[ Ilax über ba§ 'Ihx^

i^iätni^, m bem fein neue§ ^d) biejem 3J^äbd)en

ftanb. 9(u(i^ ba^ fie ii^n @aftone nannte, entfptad^

ber Sßorftellung, bie er bon ficf) unb ben fingen I)atte.

ßr mar ja ber junge tapfere ^ring, bon beffen 9tui}m

bie Siebet fangen, unb fie feine i^iotbatifa, feine il^m

t>etIobte Staut, bie et Binnen menigen SSod^en t>ot

ben ^ntar fütiren foHte. 9^ur if)rc eii>faltcn öänbc unb

bo^ 3i^^^^^i^ ^^^^^ ©lieber maren il)m befremötid).

„äBaS fep bit, maS belümmett bid^?'' glaubte et

gu fragen, möl^tenb avS feinem SDhtnbe abgetiffene,

laUenbe Saute !amen.

2)a jd^lug e^ mie ©timme beö ©eridjti^ tu feine

Diäten: ,,9Kmm 3(bfd^ieb auf emig bon it|t, bu ttntft fie

niemals ttjicber in bie Strmc brüden. g^re Srüber —
ber §er5og — man entreißt fie bit."

S)et @d^Iäfet ftöl^nte milb auf.



106 biß bu

„9Bet lann e§ toagen? ^abt US) nxä)i ein ^d^toeit?

SBiffen fie nidfit, mie l^etBe?"

,,D \t\\lc, ^ring, ftiHc! (Siner fann c§ magcn, einer,

bei oUe^ fann, ber ^ergog felbft 2)ein Dl^eim toixbt

um fie, fie ift bie S3raut be^ $ei9og?.^

gitt ©d^tet bct ®ut tong fid^ aiii^ ber Smft be0

Sräumcnbcn. ©eine Sluntc, feine T^torbalifa bem
^er^og, feinem Dl^cim, bem alten äJlann! SBar baS

ber Sol^n für bie ©iege, bie et il^m erfod^ien l^atie,

für bie Farben, bie er um feinetmillen trug?! .^atte

ni(^t ber Sitte nodj erft fürglid^ bie SSerlobung beö S'ieffett

mit einet Sanbei^tod^tex gebilligt, totü {ie ben Steden
bet $oIitiI entfprad^? Mnb nun lam er felbft, ber un*

erfättlidftc @rci§, ber alleS an fid) rif;, tva^ iljm gefiel,

unb ftredte bie ^anh mä) feinem itiemob auä. Surfte

ber ^erjog fo aller Sl^re unb Zreue bergeffen, m ^ab

e$ bann nod^ eine ©ol^ne^ unb IlntertQnent>f[id^t, bie

t)eiiu3 mar?

^iefe ^Borftellungen folgten jid^ mit Sli^e^Jc^nelle

im @eifte beS ZraumeriS, unb er toat fo bdUig eind mit

feinem neuen ^d}, bafj jener £i)em il^m oB ber l^affen^

wertefte aller 2JZenfd)cn erfc^ien.

f^d) leibe e^ nid^t/' rdd^ette er mit nmterftiäter

Stimme. ,,giorbolifa folgt mir — id^ fi'itire fie fort —
iocit füll —

„llmfonft, $rin5, ^Iji feib bon ©päl^ern umftellt,

unb grtorbalifa ifl bie Qtefangene il^rer Särüber, bis ber

^erjog fie l^eimfül^rt."

,,^a§ foll er nidit ! ©fyer ftrede id) il}n tot p Soben.

rufe mein Ü^xiegSbolf, id^ ftürme bie Säurg — ^lut
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fott fliegen, fein 83Iut'^ &t boUte bie gäufte, unb

feine 3^^^ ftiitfd^ten ttrilb aneinanbet.

„(5xc\ebt @udh, ^rin^, bie ^Jlad)t ift fein, ©e^t (Snxc

giorbalifo, bie im ©d)mcij eiftaut, unb fagt xt)i £ebe*

mijii, xt^t feib einanbet auf etoig bexloten.''

TOtt lautem ©d£)Iud)gcn ftrecEte er bie 9trme nad) ber

(beliebten au^. ertönte ein burd^ bie *2)unfet*

l^eit, unb aus bec gerne rief eine gebäm)?fte Stimme:

„Stemtt eutf)! S^r feib betoucrt, fie tommen!"

„^Itih, bleib/' [lannucUc bei ^väiimeiibc unb iDüIIte

bie ©eliebte feft^alten, aber feine fudjenben 5(rme

griffen in bie leere £uft. fjiorbalifa mar berfd^munben,

et flonb in 9laä^t unb iroftlofer ©nfomleit. @d^on

üernal^m er dritte unb Sßaffentlirren in feiner 9^ä!)e,

unb er taftete tpilb nad^ feinem ©d^tüert. ^ber bie

Stimme, bie fein Heben regierte, raunte il^m bringenb

^u: „Sor, bu bift ja tüaffenloS. gort, fort, üerfried^e bid^

in beni (^cbüfd^, fic bürfen bid^ nid^t finben, fonft ift e§

um eud) beibe gefd^el^en."

SBet ba^ gefeiten t)ätte bon ben ^mmetetn btaugen

im SSor^immer, tvie in biefem ^lußciiblic! ber §errfd)ci

\)on aJlontefeltro auf f)öd)fteigenen S^xien fid) l^inter beu

genfterborl^ang berlrod^, ber il^m afö eine fd^rfe, feine

(Slieber ti^enbe Somenl^ede erfdjien!

S)ann umj^anu \i)n tiefe, brüdenbe ginfteruiS. 6r

mu|te n^enig bon fid^, nur bag il^m baS S3efte genommen
unb bajj fein Seben mertloS geworben mar. ^cne

©timnic fpradj nod^ immer auf tt)n ein, er öerftanb

nid^t, toa^ fie {agte, aber eg toai, als ob alles, n>aS er
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backte, Don ber @timme ouiSgittge, atö ob fie i^m

einqaie, toa^ unmittelbar borauf gefdiel^en mußte.

Uub bcniiod^ folc^tcn fid^ bie ©reioniffe auf ba§ natür*

Iid)[tc, jebcr aSorgang cntfptanfl au^ einem anbern toie

baS Süd^tein aud bem @t.

®r fanb fii^ in ber gefrfjmürften, tjon Serjen ftra^-

Icnben ^lLird)e. SBei^raud) unb Slunicubuft brnni^cit

berminenb auf i^n ein. Sid^t umgaben il^n bie 9ieil)en

ber Höflinge in t^eftgemöid^em^ bie im aRittelfd^iff

3palicr bilbctcu; in i)cu 3eitnijd)iffen brängte fid) bic

äßenge Äo|)f an So|3f. Sor bem 5Utar ftanb bie ©mut,

er fal^ fie neben bem ^erjog nieberfnien unb ben 9äng

empfangen, ber fie gur ^erjogin mad^te.

©icl^, me fdinell fid^ ein SBcib ergibt, mcmi eine

.%one geküinncu ift, flüfterte eine fjä^üclje Stimme

in il^m, unb er gab einen bumJpfen^ groUenben Qotae^

taut bon fid) mte ein gereifter flöme.

5^ber nun !e!)rte jie ein gan;^ cntfteKtc^ (3[iejidf)t

herüber, unb i^re angfttroUen Slugen {d^ienen p fagen:

Sergib mir^ id^ tonnte ia nid^t anberd. — Sot biefem

Sücfe [dimanb ber (^roU, unb bie t)ei&e, unbejtoinglid^e

Siebe quoll mäd^tiger aU je tmpox.

,,^r—ba—ttfar' ftöl^nte ber ®d(|Iäfer quatooQ in

abgebrod^enen Sauten.

2)a erbrauften gemaltige Drgeltöne, bie ©d^ar ber

Höflinge fe^te fid^ in Setoegung unb fd^roemmte i^n

mie eine SBeUe l^inter ben Steubermöl^tten jur ^rc^e

]^inau0.

55)ort mürbe fie binf^cfübrt, unb et muffte c§ ge*

i(t|e^en lafjenl 2)ab er nid^t auf ben getrönten
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SSrowttgoTtt »crfen unb il^n in ©tüdc reiben lonntcl

®ie oi)ninäcf)tige 2öut preßte i^^m ein SSrüIIcn au3 tüie

einem bexmunbeten 9iaubtiere. @r manb unb Ii;ümmte

fid^ in feinet $ein, et {nitfd^te mit ben S^^nen, c^rub

fie tnbiegebantcu'güu]lc,bi!^|cincnißiuumigen®d]nier§

allmät^ü^ bie beftimiuten SSorftellungen entfdjmanben

unb il^n ein gtauet Ojean t>on ^mmti, bo^ SIenb bet

gansen um il^t ®Iüd bettogenen SRcnfd^^eit, umfing.

(Srft aU bie ©timme mieber ^u teben aiit^oh, formten

fid^ neue Silber in feinem ®eifte.

„Unglücfiid^et, load l^aft bu getan! SHi l^aft beinen

öer^og unb Dl^eim bcttpunbet. ®a tragen fie il^n ol^n*

mädjtig l)mau5."

^ISbalb \at) er fic^in einer feftUd^en Altena boU fd)dn

gefcfjitttet 9ioffe unb gel^amifdfitet Sieitet^ et erfannte

bie te^)pid)bel^QiiQcuc Xiibüiic mit bcii ciC|d)iiiuc!teii

2)amen, barunter fie in tjer^oQÜc^em f^iii^

bleid^e abge^iflüdte £ilie, unb fein ^ei^ jog \xäi in einem

neuen, nod^ nie Qefüt)tten SRitleibiSme]^ aufammen bei

i^rem ^nbltd. S)urd) bie 9Reif}en bcr ^amcu c^inc] eine

erfd)rodene ^Bewegung, fie bräntjten fid) alle nad^ öom
unb fl^dl^ten ängßlid^ übet bie ^alufttabe, benn unten

mürbe eben ber neuöermä^lte §err t)on bem befttirsten

§ofgcjinbe mie leblog au^ ben ©ci)ran!en i^iuau^

getragen.

ffiod mar gefd^el^en? ^atte et tl^n abfid^ttid^ täten

iDüUen, n;ai'^ mi bic bluibe Siit bcr 3?er5ii)ciflung

gcmefen, bag er i^n mit biejeni iüud}tigeu ©tofj in ben

@anb gefttedtt l^atte, um il^m bad Hüffen unb ^ofen

SU t)ettteiben? ®af}one mugte ei^ felbet nid^t^ et mat
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Dom Slo^ c^cfprungcn unb ftarrte ber Sttbünc t)inauf,

mo ryioxöalifa ^Uterub t>on \1)xm Samen meööejül)rt

muibe.

SdjiieU ii;ed)yeltc ba^ S3ilb.

(Sö mar TOenb. 6ine 3ofe bet ^er^ogin ftreifte au

{^m Dotübet, fie lub il^n mit ben Slugen nad^ einet

®tcne im ©axten unb flüflette i^m bort eine »otfcfiaft

5U. giö^^ölifa tvoUie bie S?crtüimmq, bte bc§ ^^^oc\^

UnfaU erregt l^atte, benu^en, um i^u ju fjjred^eu; Jie

toax allein in il^ren (BemSc^etn unb ettoaxtete ii^n.

Syrern 9?ufe lonnte er ntd)t tütber[tel^en. 6r moHte

l^ören, tua^ jie iljiu gu jagen t|atte, unb bann meit !)intt)eg

fliel^en, fie niemals tDiebetfel^en. iDber nid^t? SBod

woHte et benn? 0n fid^ teigen, tocS tl^m bon Sied^ti^

lucgcu ^eijörcu foIUe, maö i^ui luit Gicmalt entriffen

ttjorben war? 6r lüu^tc e§ felber nid)t; fdjtDinbeinb

folgte et bem äRäbd^en übet @&nQt unb %xtppen unb

l^tte fd)on bte Zctpetentüt ettetd^t, bte tn^ gimmet bet

öer^ogin fü!]rte, aU ftd^ ein fdjmerer 9trm auf ben

feinigen legte, ^a, ba ftanb er fdöon tüieber ouf feinen

gügen, bet fd^tedQid^e @teil^, et ^atte feine D^nmad^t

abgefd^üttett unb fal§ il^n auS ftanen, unl^eUbtoi^enben

Singen an.

3m näd^ften SlugenbUdt koat ber ^rinj bon ben

aSad^en umringt^ enttoaffnet unb gefeffelt. Skrnn lag

ei allein in einem bunfeln ©efängiit^Uodi. %od) nidjt

lange, fo oema^m er (Sd)ritte, bie fd}n3ere ©fentür

ging btanenb auf, gpadtelfd^ein fiel in ba^ Setlie^, unb

bet ^erjog erfd)ten auf bet @d^meQe. S^ex ftned^te
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6cgtcitetcn i^n, fc^eupcftc ®eflatten, nnc Don Der

JZatur gum öenfer^finiiturcrf 0e{d)affen.

„aSIeibe feft/' raunte ü}m bic ©timme ju. „(£r mirb

bid^ fragen, ob bu au§ eigener ^l^nl^eit ober gelaben

bcn 23eg 5U 3^^^^^^^^ gefuubeu l^aft. ©ei

panbl^aft unb rette bie ^er^ogin."

2)er Träumer ftraffte ieben 92erD ittm äBiberftanb.

6r nturmefte mül^am unDerftönbltd^e SBorte. (Sin

buntpfes, {urd^tbare§ fingen ging in feinem ©eiftc üor

\\ä), ber nid^t benfen bcrmoditc unb jic^ boc^ bcmugt

tvar, bog er eine ^ntn^ort finben mugte, um bie beliebte

retten. ® »ar tl^m, al§ ftritte er fid) mit ber 3ofe,

bie aB ^eugin gegen iTiu üorgefül^ict ipürbe, unb aB
nennte er fie eine fiügnerin.

„@o fd^reib eS bir felber tn, toenn id| fd^örfere

SJ^ittel anmenben mu^/' l}örte er bie ©timme feinet

D^eimö \a%en, unb faum gebadet, wat Jd^on boö Snt*

fe|fi(]^e gur SßirQid^Ieit getoorben«

S)ie ftned^te l^atten fid() auf if)n geftüi^t, fie fd^nfirten

i^m bie 5lrme feft, unb bor ben falten, graufamen

Mugen be§ ipergogg n^urben i^m unter unfägüd^er ^ein

bie ^lieber auf ber goUer audeinanbergeren!t Slngft«

fd^meiß quoll Don bcS SräumeiÄ ®tim, ftiJtjnenbe, gräg-

lid)gurgelnbe Saute fanten au§feinem§aB, aberübcrall

ber Dual fditoebte fiegreid) bie grof3e, aUmöd^tige Siebe,

^r bid^, f^rbatifa, für bid^l -
3)ann üerroirrte fid^ fein SSetuu^tfein, unb gicid)

barouf fanb er fid^ allein, ber Qual cntrüdEt, bei üer*'

löfd^enber Stmpei, mit gebrod^enen @Uiebem auf einer

l^arten Sagerjfaitt.
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„9im tul|e/' fagte bie ©timme, unb oben an bet

IDcdc löftc ]icf) ctwaB ©d&tocteS ab, bo§ langfam auf

il^n meberfauf unb ifin mit einem bid^ten ©efled^t um*

fpann. ©in glud^ gegen ben Stjrannen toai [ein testet

®ebante, bann entfd^ttef et ol^ne Xtaum.

* *

30^ bet $ei3og hiebet ju lam, mt bet SReß

bed Xaged unb eine ganje Slad^t betfloffen, unb ein

neuer %ac\ hxad) foeben an. S)er SKann au§ bem
aJlorgenlanbe wat öerfdbtüunben, unb er felber n>at

hiebet bet ^etiog bon äHontefeltto. SIbet et toax eä

nut butd^ ben SHenft {einet SSad^en unb ben ®tu|

feinet ^opeiite. ^sn feiner ©eele mar nod^ ber Siraunt*

kPiUe burd) ba^ tuad^e S3emu|tfein l^inburd^ tatig unb

betfe^te il^n in ben atletmunbetUd^flen 3^^f ^^^^^

nod} immer l)a§te er biefen §0x500 @ian^)aoto, bcr er

nun njieber felber mar, unb sugleid^ ^jeirngte i^n bie

unetttäglid^e @ni))finbung, fidE) {elbft in ben Qiegenftanb

feinet $affed betmanbeft ^u finben. tat il^m leib,

nid}t mefjr bcr iunoe ©aftone mit feiner Siebe inib

feinen ©ctimer^eii 5U fein, unb bie gange SBelt eijc^ien

\f)vx alt unb ialt St tou^tt nid^t, moi^in et gelitte,

nod| kuad et moltte.

©fflnad) Dielen ©tunben h)ud)§er altmäljlid) mieber

in fein alteg ^d) gurüd, aber et lonute feine alten

£eiben{d^aften nid^t mel^t em|)finben, unb feine (Snetgie

njar gänglidö aufgetioben. 2)a^ (^efd^et)ene er{d)icn t:^m

in einem üüUig anbem SidE)t, unb je mei^r er fid^ bie

3uftänbe, bie et foeben butd^gemac^t l^atte, jutüdtief,
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befto uitntögUdEieT mutbe il^m, aud) nur ttod^ eine

©pux t)on ©roll gco|cn fernen Steffen aufäiibriiu3en.

SSl^ ex mit fid) in^ reine gefommcn mar, lieg et ben

SRotgenlcmbei: aufd neue tufen. iffc bir gelungen/'

fagte er, „mid) auf ©tunben ^u bem gu ntacfien, ben

ic^ l^afete, nnb id) }el)e je^t, feine (Sd)ulb micQt jebcrleid^t

gegen feine Seiben, äBoi|lan, er merbe frei, unb bie

gan^e ©träfe falle auf bie Verführerin."

„$err/' antiuortcte icuci, „bu bift t3crcd)t iiiib iüci[e,

ober ef)e bu ein Urteil f^^ric^ft, tue nod) einen le|ten

md in boS äSefen ber 2)inge."

(St lieg il^n meberfi|en unb berfe^te il^n burd^ fefte^

einbilden unb Streitigen über bie ©tirn auf» neue in ben

3aubex)d)laf.

Sie^ntal fd^log fid^ ber magifd^e fireiS noci^ biel

f^nffler um ben ^er^og atö ba§ erfte SKat, unb aß bie

©tinuue mieber ju murmeln bci^nun, füMtc er feine

©lieber öon einem langen faltigen ö^emanb umfloffen

unb feine 93ruft in einen l^ol^en ©d^nürleib eingejmängt.

©ein £inn bcud)te it)m glatt unb Jeinc ^aare in lange

gled)^en aufgeiüunben.

& toat gut, bag leiner feiner ^ofleute il^n feigen

tonnte, wie er äüd)tig bafaß, bemül^t, bie ©^jil^c beS

gnge» unter bem üermeintUd^en laugen (^ciuanbe ju

berbergen.

„^liQ& mad^ft bu, giorbatifa?'' fragte ber 9Ragier laut,

ftide," antmcnctetc ber |)ersog mit einer ^o^en

unb feinen ©timme, uitb er bemegte bie §äubc gtcttt(5

unb oorfiditig, alS ob er mit ^ebac^t feibeue tjpäben burc^

einen ©tidra^men a^fle.

ttutt, Siienafbiltii 8
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„SBotatt bcnUt bu?" fragte bie @ttmme meitet.

,,^n $)enn (^kifioite/' fant bie letfe, gögernbc %\U
toort, unb ein bcrtltirtc^^ £äd)ehi giiiö übet bie 3üge beö

greifen ipettfd^etS. dt ffäßt fid^ gang pnt SSSeibe ge«

ttjorben. (Sin bum^jei 3^P^^i^^ umgab i^n, in bem jeber

SBille aufgehoben unb jebe SSemegung burd^ ben ^mang
ber @itte geffemntt mar.

SXe 3rit fd^ten enblo^ unter bcn ©ttd^en feiner Slabel,

fie brad)te feine Säten, feine ©reiöuijfe. 9?ur ix)ie ein

fernem Sidjt fd)ien in biefe 3)ämmertüelt ber 9^anie be^

Verlobten, t>on beffen Sfiui^m gan; äRontefeltro toibtx*

Ifatlte. Um tl^n brel^ten fid^ bie @(ebanlen ber Sraut in

einer flitlen, ftetigen ©cmennnq: bn§ gön^e Seben mar

nur ein SBartcn auf bie iJ^^lunft, bie fie Don il^m

empfangen foUte.

Unter bem (Gemurmel ber fernen (Stimme ermad&te

in bem ®d)Iäfer allmaljlid) ba^ beutlid^ere Serou|tfein

feinet 3^^« ^ f^iorbalifa erlannte er fid^ im %tanm^
gemadP), \>on btenenben SRobd^en timgeben, bie il^m

ben Stidtürl) reid)ten, ha^^ ©arn mideltcn nnb ber

©rrötenbcn jufliifterten, baf^ foeben ^rinj ©ajtone am
$aud Dorüberreite. 2)er Sräumer mad^te eine SSetoe*

gung, mte um and ^nfter pt eilen, aber bie @itmme
bannte i^n fittfam auf bem ©tu^Ie feft. (Sr fu^r fort,

bie gäben ^u äiel)en, unb um ieben ©tid) ber fünfte

fertigen SSabel tanjten entgüdenbe Selber ber lommen«

ben Seligfeit.

3;e|t aber murmelte bie ©timme ftärfer unb ftärfer,

unb boS frieblid^e Traumleben ert^ob fid^ mit einem

äRale 5u ftftrmifd^en SBellen. Sin SSruber erfd^ien, ber
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mit t)äterlid)er Qiemlt befteibct mar, unb lünbigte bcr

Braut ®aftone§ an, bafe fidE) ein neuex greier gcfunbcn

^abe, ein größerer, bct il^r eine ^ex^o^Shom auf bett

)cl)iüar5en glnnsenben (S(i)eitel jei^cii, fie gut ©tauim^

mutter eine^ tegierenbeu §aufe§ mad^eu tüolUe.

„*Sm iennft il^n, tSrioxbalifa, biefen anbetn/' fagte bie

@ttnttne, bte t^te (Sebanlen lenlte, unb int 9tu flanb

c§ üor i^rer ©ccle, tpic fie iüng[t bem ^crm be§ Sanbeg,

ben fie fonft nur au§ ber fjerne mit fcf)cuex @:^rfurdE|t

bettad^tet l^atte, unter ber ^rd^entüx begegnet toax.

©anj na!)e Jüar et bo an il^t botbeigefd)rttten, auf einen

ffiantmerer geftü|t, mit $ageu, bie ü;m bie SDiante^

fc^Ie})pe trugen.

$Id|Iid^ f|atte einer ber Sftmnterer il^nt etma^ ju«

geraunt, morauf ei ben Sop] breljtc, unb mit er ijraucu

bufd^igen SSrauen ^tte ein rafd)er mie unter einem

äBettetgetodlt l^erborgeftommt Unb biefer S^Ug l^atte

ber Sraut feines Steffen gegolten ! S)ann war er weiter*

gefdP)ritten, rul^ig unb majcftätifcf), giorbulifa aber mar

ieneS £age§ an allen (^liebem ^ittemb nac^ $au{e

gelommen, unb eine bunUe fjrurd^t borben begel^renben,

t^rannift^en Stugen beS ®retfeS war if)r feitbent in

ber ©ecle geblieben. I^e^t mu^te fie, maxum Jie bor

biefen ^ilugen gegittert i^atte.

SEBoS l^atf% fid^ auf bod gegebene SreugelöbniS

berufen? SSor bem SßiUcu be§ §erm löften ftdö alle

®be, unb fein 3ßiberfj)rud^ tonnte auffommen, m (£r

fid^ l^erablieg, ^u werben, fiber il^r $aupt l^inweg

würbe über fie berfügt wie über eine leblofe @ad^e.

„öaftonel ©aftone!'' iuuumerte ber Sräumer unb
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fttecfte bie 5trme iioffnungglo^ md) bem öerloreuen

©lüde aug.

(St fOiße, tote bie Sceigniffe übet if^n l^ingingcn,

il^n hrie in einen bunllen ®ong l^tnuntetaogen. Sr

empfaiib bcnfelbeii ilrennungSfc^mets tnie Sag^ jubor,

nur nocf) gerteigenbcr unb angftüoUex, bcnn ex fü!)Ite

fid^ toie gefeffett. ©ein SBibetftanb toax nur n^ie ein

ttetgtüeifeltcS Stoßen gegen bnnipfe ftetfettoönbe.

S)auii fd)ten e§ if|nt, mürbe er mit :|3nm!!}aften

gxauenöemänbern an^ttan unb oox ben 5Utar geführt,

um bie $anb bei^ aufgeitt>ungenen SSxöutigamS }u

ent^^fangen. liefen ober fat) er ntd^t, er fat) nur burd^

einen 3^ebcl l^tnburcf) bie geliebten 5(ugen ®aftone§ mit

ftuntntem SSortouxf auf fid^ getid^tet, bann fd^mäd^te

fid^ ba§ :Sd^)gefüt)^^ unb er evnpfanb nur noc^ einen

bumpfen Suftaub uucublidjcu d1cnb^.

S'iod^ einmal rief ba^ ©emurmel bcr Stimme ben

@d^Iäfer jum S3eniu|tfein jurüd. St fanb (id^ in einem

mit ®o6eIin$ begangenen ©c^Iafgemad^, »o ouf t^o^en

bronsenen Saiibclabern fcierlidie SSadEi^fergen brannten.

Über tepi^icbbelegten (Stufen erl)ob {id^ ber mit einet

golbenen ^one gefdEfmüdte Wtoun, ben fd^toete ba«*

möpene SSorfiönge oerl^ülltcn. grauen maren befd^äftigt,

it|m baS SSrautgefd^meibe auS ben paaren unb oom
Sufen 5U löfen.

Unb ie|t etblidEte ex aud^ fein atted ben l^et^og«

Ii(^en Sräutigam, mit giorbalifa^ klugen: buxd) ben

Äorribor, ju bem bie Süre offen[tanb, fam er ^eran=

gefd^titten, eine l^ol^e, el^tfutd^ti^eifd^enbe ©eftatt mit

eifengrauem ^aupt unb loaUenbem tt^eigem Satte,
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^enet mit godeln in ben $änben fd^ritten il^tn botan.

©ntfe^en na^}m bem ©dilöfer ben ^iltem. If^mmer nä^er

ber ©(fituelle fam bie (^ejtalt, unabipcnbbar tote ba§

Serl^ngnid, fd^rediid^er atö bie Setnid^tung. 2)a mit

dncm etftiÄen ©d^rci auf be§ SWagiex^ ®et)ci6 etwad^te

bet $etjog.

SSicIc Xai^c ticu3uiL]cn, ttJöl^Tenb beten niemanb ben

iperrfdE)er in feinen ©emäc^em \pxeä)en burftc. @r Ja|

unbetoegtid^, bie Slugen ftatt auf einen $unlt gel^eftet;

toenn iemanb bad 9BoTt on il^n tid^ten tooVlte, toinUe

er ben 3törcr nnmüliä mit ber i^aiib liinmeg. 2)er §of

geriet in Unruhe unb SSerkoimtng, bie StaatSgejd^äfte

{lodten.

®et ?ßtinj, ber fd^on früher au§ bem ®efängnt§

geholt Horben mar, mürbe nur nod) läffig auf feinen

Simmetn betüad)t unb ^ötte mit fieid^tigteit entftiel^en

I0nnen, koenn il^n nid^t bet ftdtlfle SRagnet geilten

t)ätte.

©nblid) Iie§ ber ^erjog ben Ignber ipieber gu fid^

tufen unb l^atte eine lange Untenebung mit il^m. Sllle

Seibcnfd^aftcn, bie i^n enft tt)ad^)enb, bann träumenb

beiüegt Italien, maren au§ feiner (Seele gefd^iüunbcn;

bie ^erfonen, beten Jjnnenicben er burd^lebt l^atte^

))etbla{$ten für ü^n ebenfo mie fein eigene^ gd^.

„©Ott id^ bir fagen, wie mit ju SRute ift, So^n bet

SKorgenfü uue?"

„©pric^, §errl"

„Wxi fd^eint, id^ fel^e mie butd^ einen @d^Ieiet bie
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SBal^t^eit ipinter biefem ©d^Ieiet ftel^t bie gattje

3Kenfd)^cit qB ein einziger Sctb. ^'linj ©aftone, bic

fdE)önc giotbalija iinb ©lieber baöon mie bu unb td^. SBet

fie betie|t, bei Deutelt und beibe mit unb Deile^t bie

ganje aRcufd^l^ett."

Xci '^nhci neigte fid) tief. ^/Da^ ift, o §crr, bie

28a]^rt)eit, bie id) bir jeigen tüoUte, bie eingefd^lojfen

iß in bem Sage: S) a d biß bu."

®et §er50Q betfonf in Wad^bcnfcn. $IöJli(^ fagtc

er lebfiaft: „SieHeidit rpenn bu mid) in ba§ ©eeten*

leben beö Strafeenräuberg öerje^t ^ötteft, ben ic^ neulich

ffänitn lxt% fo märe mit aud^ bie @od^e bed ©tragen«

räubert eine geredE)te unb ßute @ad(|e, feine 9iid)ter

aß ©d)urfcn unb 5!J?örber evfd^ienen."

f^SESenigftenS ptteft bu erfal^ren/ meld^ mäd^tiger

S^cing, toelä^ eine ftette bon inneren unb äugeren

©emoUen, Seibeufdjaften, gufällen, nnglüdlid^ien ©in*

flüjfen ber ©eburt unb ber Säerl^cUtniffe iS)n (einem

©d^idfol entgegentrieben."

SBieber fd)ioieg ber ^erjog. Slod^ einer SSeile be-

gönn er langfam: ,,2Bie foll \6) nun ferner rid^ten unb

[trafen in einer ^eit, too alle tec^t l^aben? ^c^ ^abe

erlennen gelernt, id^ bin aud meinen (Srenjen ^etau^

getreten, ©in SSiffcnber fann nid^t mel^r §errfd|er fein."

„%ii \pxiäj\i e^ auö/' anth?ortete ber SRorgenlänber

mit einer neuen, nod^ tieferen 3}erbeugung. „%ex

fined^t biene, ber ^ämer feilfd^e, ber ftrieger fdiirme

ba^ 9\cii1i, unb ber güijt regiere, ein jebcr tjat {einen

5ugemieienen Steig, benn e^ ift gut, ba^ Drbuung auf

Srben fei. Slber ein Srlennenber l^at ntd^td mit allem
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bicfcm gemein. SBo§ für bie anbem l^ol^c Sugcnb in

iljxcm ^ctfc ift, ba§ tuäre für ben (5r!eunenbcn ffrebel

unb Soti^eit. §eute, o §ctt, bift bu ein (Sr!cinicnber

getooxbett S>u l^aft bon bem &iä)tt, bad allen fc^eint,

aber nur bon n^emgen nm!|rgenommen tottb, einen

6tra!}l aut'qlön^en ^efien, unb bu lannft nun n\d)i md)i

in bie ginfterni^ jurüd."

„Sa% mid^ bod boUe Siä|t finben. SBeil^e mid^ in bie

tiefften ®et|eimniffe eurer Se^re ein. ^ä) n? i II nid^t

me^r unb tdf) f a n n nid^t me^r^ fein, unb ebenfotuenig

famt id^ ein anbeter fein. £aj| ntid^ aUed fd^onen,

lüiffen, etlennen, ntd^td mel^t füt)Ien, nidE)tö mel^r

rt^oUeu, uic^t^ mel^r leiben, geittoc^ uiib id}lüy fem mic bu."

„©etr, iüa§ bu toerlangft, ge^t über meine -ilj^Qd^t.

'SM boUe £id^t mitb nur bon wenigen %oUenbeten

gefd)aut. ^ jelbft ftel^e nur aß ein atmet Sud^bet
unb (Jinla^bittenber auf ber Sd^toelte be§ 9^orI)of^.

Slber id^ i^abe einen £ef)rer, ber gu ben gxofeen Sr-

leud^teten gel^dtt. (St meig $ut @tunbe fd^on bon bit,

tt?enn er gleid^ 3::aufenbe tion SJleilen entfernt ift, bcnu

er fjat in jebem ^(ugenblid £uube, too \d) bin unb

id^ tue, ia et I|dtt alte unfete äleben. ^efet fielet in

boHet ^eKigleit ben SBeg, ben id^ fetbfl nur taftenb

fudjc."

„SSo^lan, fo füt)re mxä) 5u beiuem £cl^rcr. Tleim

@tQatm gebe id^ in @iaftone^ $anb, et foU ^ei^og fein

an meinet Statt unb foH butd^ feine Siebe ^otbalifa

für bie c^eo:pferte ^Slüte t^rer !^u^enb ciitfrfiäbi(ien."

„®o gelobe mir, feine tierijd}e Hoft nieljr ^u be*

tül^ten^ l^üße beine Q^liebet in ein fiedtenlo^ toei^e^
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®etDanb, la% betn Solt^ beine @(^ö|e^ betne @tege,

beincn 3iameu Jelb[t ^üxM unb folge mir."

Wfi bemfetben Xage nod^ betfci^manb bet ^etjog

©ian^jaolo auf immer au§ feinen Staaten.

©tatt feiner fiil}rte nun ^en ©aftone au ber 6eite

ber fd^dnen f^rau giorbalifa baS (B^epUu 3)et neue

^enfd^et fd)attete fd^Ie(i)t unb ted^t, je nad^ Umflönben

imb £eibcn{d)aften, gerabe jo mie e§ botbcm bei alte

getan l^atte, unb bie äßontefeltriner waren bei i^m

tttd^t beffet nod^ fd^led^ter beftettt.

Son @Kan|)aoIo aber unb bem Sral^manen, ber

xtjw c!itfiil)ite, l^at man in SWontefeltro niemals lieber

bemommen.
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tiiebe (5!otf)l ^eut abenb ruirb e§ (lerabc eine

äBod^e, ba| miraufbem toitibbutd^fauftenäKaloiapagein«

gebogen jinb. SWtr tommt btcfc ®ocf)e \djon nnc ctitc

Heine ©migfeit bor, benn bie Soge f^aben t)ier iinc^efätir

bo))peIt foöiel ©tauben tvit in ^eibelberg. äßie bag

5uget)t? ®ie finb audgefüQt mit bem SBatten auf bie

$ü[t, bie tuijüd) ^tueimal fommt unb bie mir je^t bie

balbige ^nhinft meinet Stebften §u melben i^ättel

92o(i^ nie, folange toxi bexlobt finb, toaten mir auf mel^r

afö bterunbjrDanaig ©tunben bonetnanbet getrennt,

unb btefe§ faxten ift entnetücnb. ^^adft meiner 93e*

rcd^nung !|ätte er geftern f)ier fein fönnen. 3iur ba§

fioUeg S)eine$ Sutern über Söllerred^t müffe er noify

5u ®nbe l^örcn, tjatie er mir bei unferer SlBteife gcfagt.

3hin, feit üürge[tern ift ber S3e(i)er ber iuriftifrf)en

©ele^rfamfeit big ^ur SfiageLprobe geleert, bo^ mifjen

Anr (die. SSa§ munleit er nun in feiner Ie|ten $oftIarte

öon ©emeftcrjd}!u§? 28a^ gel^t un^ benn ber offizielle

©emefterfcf)Iu| an? ^ac^ bem 6. 9luguft mtrb \)od) im

ganjen S)eutfd^en Sfteid^ nirgenbd mel^r äoüe% gelefen.

aifo? — ©oKtet am ©ienStag nod^ einmal Suren

93Rufi!abenb traben, fo fog if)m, bei meiner I)öd)ften

Uugnobe — nein, fag i^m nid^ts, id^ toiW^ il)m felber
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„9lbcr btc SBelt ift grog unb toeit, unb bu fi^eft nun

tnitten brin/' f)örc id^ 2)tcft eniiuenbcn, „\o fud^e bod|

unterbeffcn ctma§ S"terc|taute§ erleben." ^^ic^^

Hebfte eio% eine Staut, bte Derliebt ift, erlebt nidftd

3ntereffante§ mel^r. Unb fie foll e3 \a öu<ft ntii^t, benn

mefie, menn irf) bätfite, bog 9(rnoIb unterbctfen ctmoS

ctlebtel — SBte fremb unb gleidigültig ift mii aud^

biefed gange ®etnebe ot|ne il^n, biefe iadietten unb bot

lautci 2ad faft unbemeqttdften 9}?enfd}en, bie fidft bei

Sifd^ mit einer eru)ten äieferöe, ob fie bei einem

Zx<metmüfi fägen, übet bie )Qoi^üge bet Sad^fotelle

bot bet üRattele obet umgelel^tt untetl^Iten. 993äte td^

nid^t t)ou Dix bereibigt, nadft intereffanten ßrfc^einunc^en

Umfd&au galten unb fie ^ir mol^loerpadft unb g^P^^&t

im ^etbatium biefet 93tiefbiöttet ju übetfenben, fo

toüibe id^ an bet Xabte b'i^öte ben fto|)f ntd^t bom
Ictler ergeben. Unb bo^u bift 5)u notfi fo fAmer

befriebigen. 3)ie jmei rei^enben Surinnen, i^on benen

id^ S)tt im leiten Stiefe fd^tieb, l^ben 2i<if äugen*

fdf)einlid) gar nid^t intereffiert. ©ie finb ^übfdf), ßtajiö^,

elegant, gar nid^t rt?ic man ftdE) Surinnen bcnft, ober

fie inteteffieten 2)id^ nid^t, benn bet inteteffante äKenf^

t{! füt SHd^ immet ein iDtaSfultnum. 3^t Stubet l^fitte

Xid) ineUeidit intereffiert, bcr am S^ion^o^ gefallen

ift, fie ^aben mir fein SUb gezeigt, ein fdioueö manu*

lid^eS @eftd^t — bod^ toad nü|t 2)it boS, ba ed nun fd^on

©taub ift? ®aiS männltd^e ®efdf)ted^t !)at büJ je^t nut

einen nod^ leibUd^ jungen 'iHitreter l^icr gefteUt,

einen äJir. ginble^, ber am oberften ^nbe ber Safel

ft^t, fel^t biftinguiett, ouc^ nid^t i^ögltd^ ttoft einet {u
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tdtt^en $)autfatbe, unb tion SSetuf ftunffließ^Bet.

bon tl^m foU xä) ^ir eiU ledjt ludit fprcdjcii, tueil

er jd)on einen SRing am ginger f)at. äliänner Jinb nur

intereffant, folange fie un^etl^eitatet finb. @onft toüxhe

td^ 3)it erjätilen, bog fie l^iet bereits öerfud^t l^aben,

il^m einen 5iüp^)o 2\pp\ für fabeffiafte§ (^elb onju*

Rängen. 5(u^qered}net einen gitip-po !>lipp\ auf bem

SHaloictpagl @ie ffaben il^n ati§ @anlt SKort^ l^erüber«

gebrad)t, ein ganj murmfäd)ige§ 5)ing, boS oitS einem

©raubüiibener (Si^lüß ftammen foUte. 5Jber 9J^r. ginble^

koarf bie 2eute 5ur SCür l^inauS. S)aS S3ilb fei eine

gälfd^ung aUemeueflen f^brilatö^ bie 9BitrmIoid^er butä)

6d)rot!uQelu I)eu}c[tcllt; eine fienefijdjc ^rellbubc Der*

forge alle t)oruet)inLn ^lurorte mit biefer äöare. 5lber

leiber, teiberi äRr. ginble^, fo finbig etift, l^at feinen

9hnJipmä} auf ©eine SSeac^tung, benn »ie gefagt, er

trägt fd}on ben fatalen ^Rinq, am ginger. 3^^^^

brauc^teft gar nid)t fo toeit gu fud)en, benn ba^ ©ute

liegt f0 nal^, unb unfet liebet olteS ^eibelberg mit einer

@tubentenaa!|I bon 5ttJölff|unbert Äö^fen unb einer

gan3 erlledlid^en ^Inga'^t jimgerer ^rit^atboseuten böte

2>ir eine genügenbe ätu^ioal^l, aber S)u i^aft nun einmal

mel^r Sinn für bod <5jotifd^e, unb eS ift ia rid^tig, bag

iü(i)t alle angie'^enbeu iungcu i)Jtdnnci: nad) §eibelbcrg

lommen unb baß ^interm SSerg auc^ nodf) Seute niof)nen.

hoffen mir alfp, bag einige bon il^nen ben SEBeg auf ben

SDlüIoia finben unb mir fo bie ©etegenl^eit geben, fie

S)tT n)enigflen§ par distance boräuftellen. ä>ielieid^t

fann xd) 2)ir fd)on ba^ uädifte 2ßal beffer biencn, benn

feit geftem obenb l^abe id^ einen neuen Zifci^nad^bar,
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einen jungen luftigen ^D^üofaten au^ Sologno, bet mid^

burd) ein t)or§üglt(i)e§ Xieutjd) überrofcfite unb ber eine

unetfd^ö|)füc^e ©uabe, aber, n^ic er mir gleid) befannte,

t)oxet|t nod^ feine ^rojeffe l^at. &t l^eigt SBeniDteni,

ijl l^fiBfd^ ttne We metjien Stafiencr, nur leibet ein

bt|(f)cn Hein, tüeniöften^ im SSergleid) 5U 2)ciner

junonijd^en ©eftalt. 2(ud^ ein $rin^ SRifa avec suite

aui^ Sfatmämen fielet l^eute im gtembenbud^, ift abet

bi§ je^t nod^ nid|t fid)tbar oietüorbcn.

9hin mu^ i(i) niid) ^um ©^ja^iergang rü[ten. Sßapa^

SiebUng^toeg nad^ Xifd^, ben nrir auä) l^eute toieber

mad^en, ift bet C^emin des Arlastes. SBtttum et fo

lioifU, iiiei^ id; md)t, jebenfall^ bui id] uod) feinem

Müuftler mit SSiffen bnrauf begegnet, jouft l^ätte id^

i^n bit ab!ontetfeit }u grüben gelegt. (£t nnnbet fid^
—

bet SBeg nämtid^ — J)übfdf) bequem, ja all^ubequem

äiüifdien Säumen unb ©ebüfd) tänbelnb unb qu§«-

mcid)enb in jal^Uofen Seigren gum Q^ip'id l^inan, atö

ob eiS il^m gat nidfi etnft fei^ iemaB anlommen }U

toollen. 3)ie 9ltutne, bie fo bro!)enb über bo^ 2al WidPt,

alg l}abe fie in friegeri{d)en 3^i^ßu einft ben ge*

ft^extt; ent|)u^t'^ fid^ ^^^^^^ f^^^n untettueg^ eine

ganj bürftige, id} nti^d^te fogen burd)fid)tige löufd&ung,

bciui iljic lUtaueuii, bic iiid)t5 qB eine gajjabe baiftcUen,

finb bünn toie $a-piermad)e. jgft man enbltdft auf ber

^dl^e^ too bie äBinbe faufen, fo lol^nt fid^ bie ^ei^dge«

rung burd^ einen nngel^euren SHd über bad ganae malb'

hetüad)\cne ^^ercieH. Unter un§ in fdyminbelnber Siefe

liegt bie£aljd}lud)t iDei 3Jtaira mit ber a)ialoiaftra|e, auf

ber ein feud^enber $o{^ug bon od^t gerben bie ^ßaffa«
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giere aii§ Italien bringt. 2)u l^afl ^r alle fdirift^

Itd)en gernfiditen derbeteu, unb irf) !ann ^tr nid^t un*

re(f)t geben. S)enn mann id^ 5)u alle bie <Bä)netQ\p]ei,

bie ber S3Ud ^ier oben utnfagt, Dom f^omogletfd^er btö

gum gejberg einzeln nenne — bon ber unermegtid^en

SBeite, bie ficf) auftut, fönnen SBorte bod^ feinen

Segriff geben. lommt am Snbe atteS auf eine

p1^t)\x\ä}t (Sm:|}ftnbung l^tnauS: bie @r0ge ber SSelt,

bie cxmeitetub burd) uiifcre Sruft 5iet)t. — Xagcc^en

Joill id^ 3)ir üon ben ©Ictfdftcrmüljlcn cx0)hn.

Ivette, menn 2)u t>on @tetfd^ermü^ten l^örft, fo bentft

S)u an un3ugänglid^)e ©teinmaffen unb fjdf^i^trtimmer,

burcf) bic ein fotdieg 9?aturluinibcr erflären fei.

^ier iuerben fie einem hinter too^lbefc^nitteuen .sieden

auf meid^em Sftafengrunbe bargeboten. 3^ i^ätte fie

für eine ©^jielerei gel^alten, eine ©rfinbung ber ^otel*

bejiger, ebenfo wie bie füuftüd)e 9iuine, loenn ber Sater

fie nid^t mit fo emfter SRiene betrad^tete unb il^nen

juliebe leben %aa, ben Chemin des Artistes erftiege.

Gin c^rünlidje'^ Söaffer ftel)t barin, in bein iiocl) bic Giciiic

liegen, bie burc^ jatjrtaufenbelange llmlPäljunö biefe

Srid^ter ju ftanbe gebrad^t l^aben.

(Sin paax @tunben f|iäter.

SBieber ift bie $oftftunbe vorüber oljne ein Qtidi)m

bon 1 1^ m. Sd^ fange an emfUid^ unrul^ig merben.

%apa fudE)t mir einjureben, ba§ ein Sricf berloren

Oetiangen fei, aber biejer ^roft Derfängt nid)t. ^ä)

bie $oft ift fo organifiert, bag fie nur S3riefe

berliert, bie nie gefd^riebcn »Horben finb. ®ai^ ge!)t



128 $tiiia ma

benn nur t)ox? 2>ie SHffettatton muB fett 2:agen

%emd)t fein, bic ^örföle finb gefd^loffett. 9Bö§ aögert

er benn nocfi, ^^u fommen? Sarum rufen it^n meine

fe^nfüd)tigen S3riefe bcrgebenö?

@ei gitt^ meine (SXoÜf, ettunbige "SAä), »ad er treibt,

unb fd)reibe [ogleid^

2)etner t)on l^unbert ängftlid^en

©ebanfen um^ergetriebenen 31 la.

9. 5tuguft.

SJefte, S)ein l^eute eingetroffene^ Schreiben fyd

nttt bent nteinigen gelreu^t. ^ah S)anf für bie guten

iiuidniditen. Jydh tvci\] min botf), bo^ ^(rnülb lebt unb

gejunb ift. 3)ie Sc^lo6beleud)tung, mit ber bie gute

©tobt i^eibelberg pm ©emefterfd^lug ben fd^eibenben

^rin^en ^luguft geeiert \}at, mu§ ja ein milb pf)antaftt*

jdjeö oc^aujpiel gemeieu fein. Unb id) mit meiner greube

am $^antafttfd^en l^abe nun bad gerabe Derföumen

muffen ! 3)a3 ©d^Io^ in glammen, Zürme unb {Ruinen

in roten diaud) gefüllt, bic Siauiuc am Ufer grün

burd^Ieuc^tet nom bengQlifd)en geuerfc^eiu, — fiel^ft

2)u, maS idf attes meig t-unb bai ganje tuilbe g^^ammen^

f^l^iel bon unferem olten Stedar jurüdgefpiegett n^ie

onno bö.^nmd, wo ba§ (3d)to6 mirflid^ brannte — um
biefen ^^Inblicf iidtte idi fogat ben Ghemin des Artistes

mitfamt ben ®tetfd^ermül^ten unb bem Süd ind äRaira«

tal l)ingegeben. 5tm Ufer aber bie DJ^ufif unb auf bem

bunHen gtu^ bie illuminierten Soote mit ber ge*

fd^müdten Sugenb — unb in einem biefer 83oote unter
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bunten £am)}ion^ unb SSIumengel^ängen, Detftefit fid^

in ®cfeUf(f)Qft bcS gcftrengcn $etm Sateti^, metne

jdjüiic llDufuie unb ineiu ^ih'äutiQaml Xeuu jlcl)|t Du,

audö ^fl^ ^öbe id^ erfahren, miemo^l S)u in deinem

Srief übet ben ^enlid^en Slbenb nut mit einer l^alben

®enbung I)tnf(f)lüpfft unb Ämoib fid) rxoäj immer nid^t

au§gef(Sn?iecien t\at. Wber man '^at ja gveuub innen,

W an einen benfenl dloti), dioti}, tva^ foll biefe

^eimlid^tuerei bebeuten? ^ miU nur l^offen, ba| 2)u

nid^t§ lütfifd^e^ im ©d&ilbe fül^tft!

9(ber @paj3 beiseite, luat lieb bon Dir, bog S)u

fo fd^neU gefd)tieben l^aft, unb ^um S)anl falzte id) fort,

unter ben ®öften 9Ru{terung gu galten, ob fein @eftim

batunter ift, ba§ mert tväxe, mn Dir gefauut 5^ fein.

Die aSurinncn, nad^ benen Du DidC) tüot|ItüoUenb et"

tunbigft, finb leiber fd^on meiter gereift. S^ren $ta|

am Xifd^ l^at ie|t eine Sientieri^tod^ter oud Serlin mit

il^rem fef)r beleibten, febt imbenH\]lici)cu 3?atcr, ber an

einem gettfiet^en p leiben jd)eint. nenne Jie guerft,

benn fie ift bie ^auf^tiperfon. ©ie ffot rote ^aare,

wofferBlaue klugen, eine bünnegiQur, beifet Staat unb

})lappert ttjic ein folt^er. ©ie ift bei Weitem nidht fo

an^iebenb n)ie meine l^übfd^en ©d^toeftem bom Dränier

fing, aber bafür umfo mttteilfamer. @te lommt nun

fd)on ben biUtcn ©onuuer md) Wialoia, in ber 9(bfidit,

f)tct oben einen ÜebenSgefäbrten finben, benn fie

i^at fid^ au^gered^net, ba| biefe bünne, l^arte £uft bod

redete ftUma für rüftige Seute, Setgfteiget unb ^eiratd**

fanbibntoii fei; in ©anft SOloti^ nnb ^ontteftna, be*

Rauptet fie, gebe eS nur ^nbatibe ober bod^ toeuigftenS
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Pcfritpijel. SSater l^at il^r ober crflärt, bafe bie§

bei; legte ©ommet auf äKoloia fein müffe; btinge et

fte au<i^ bteSmd untietlobt no^ ^aufe, fo fptele er tttd^t

tüeiter auf biefe ^^untTTtcr, fonbern ixac[c ba^ iiudifte

äJloI feinen jd)tperen ^db lieber nac^ ilarlöbab. grau*

(ein (£nut »itb fomit aUe äftinen f))xingen laffen. @ie

wor fo unberfroren, mid^ fd)on am ^ttjciten Xaqe unfcrer

Sefanntfd^aft fragen, ob ber diuiQ an meinem ginger

eine SSettobung bebeute, ici^ fanb bie^ taltloS unb t>t>

metgette bie VLntiooxt, fte bat mi^ abet fo geängflic^t,

il)i bie Söa'^r^eit fachen, wcii jic, fdl^ id} fici ivaie,

fid) einer foldjen Sonfuneng nid)t getoad)fen fül^le unb

lieber mitnUittivä) aufbred^en mttxbe, bag mid^ et^

batmie unb i^r betul^tgenbe Serfid^erungen gab. Sic

befi|t fefir fdiöncn alten Sdjmndf, ben fie mir geigte,

ben fie aber nidjt anlegt, bcöor jie bert)eiratet ift, um
nid^t Sveiet befd^eibeneten &t](S)mad^ buxd^ £upt$ ab^

5ufdE)reden. 3le^t f^eint fte ein ^uge auf ben Italiener

gemorfen gu ^ahen, boc^ mujs \d) t^r nad)fagen, baß

fie fid^ txog il^ter fo offenherzig auSgef))rochenen

fid|ten in $errengefellfc^aft burd^auS ^urfid^attenb unb

taftüoll beiiinimt. '3)eö iKbenbv, luäljieub ^opa ^illarb

f|)ielt, ))flegen mir un^ noä) im üefe^immer ober in ben

^onberfation^fölen ju treffen, bann finbet fid^ immer

audEi S3entt)ten{ l^inju, ber uttiJ ben gangen Kbenb mit

fetner au^gejeidfineten Saune unterWIt. @r ift ein

brillanter ^2lne!botener5äl)Ier. S)a^ ^eiterfte aber ift,

menn er feine eigene $ro}e|luft ironifierenb aud irgenb

einem zufälligen SßorIommni§ einen Streitfall impro*

oifiert, bie (äad)e mit Sifer oerfolgt, entmidtelt, il^r alle
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iuxiftifc^en (Seiten mit taufenb @t)i|finbigleiten ab*

SUGeminnen toeig, \xä) für feinen fingierten ftlienten

in§ QevLQ legt, bann ^)löpd) bie Parteien bermcd)]'elt

unb für bie gciiuerifd^e ^jläbiert, wobei er mit Saferen*

f))ieletgef(i^minbiglelt alle eben Dotgebtad^ten Sen^eife

tüieber berft^njinben lägt ober in i^r ©egenteit berfe!)rt

unb cnhlxd) in einer ergreifenben 9?ebe an bie SBilligfeit

unb äRilbe ber ©efd^worenen appüLi&ct, um ein freu>

fpred^enbed UxteU für beibe p erlangen, wobei

i^m icbe^mal bie S^rönen über ba^ (Mcfuiit laufen. (Sine

rt(f)tige italienifdie ^axleünabe, aber im geläufigften

3)eutfii^. S)abei Derfammett fid| natürlid^ ein gtogeS

tSubttorittm um unS, unb boiS Zaä^tn fd^fittett burd^

ben I)alben ©aot.

^eute morgen ijahe iä) aber ge)et)en, bafe Öenibieni

aud^ feine etnften Seiten ffat ^ ^)atit mid^ l^eute

einmal emanzipiert unb toar gang früt)e, folange ^apa

nodf) f(i)Uef, bnrd^ bie tauigen äBiefen, an bem fleinen

grriebl^dfd^en borübet, nad^ ^aU>ia*Sulvx l^inaufgeman«

bett. Vfö id^ oben toax, übetrafd^te mid^ ein tounbet'

[ctjoner, Qaus boUfommener ^unftTetienbogen, bcr bei

Harem §immel gerabc über ber (Bdjindjt auf ber ijäa^

^öl^e ßanb, beifd^toanb unb mteberfel^rte, je nad^bem

bct ©immet fid^ bembüte ober oufHätte. ^ fa^ gan^

entjüdft bem magifc^^en ©d)QufpieI ^u, al§ SSeniöieni

mic^ eint)oIte, ber ^eute gleid^falt^ ^atur geniefeen

Wollte. S>et Seid^tfug war augenfd^einlid^ bon bet

©otte^frü^e unb beut munberbaren ^InbUd gut (5r*

griffenl^eit geftimmt. berglid) bie!§ Spiel ber ©on*

nenftra^Ien im 3)un{iftaub mit bem gltufion^bebürfni^
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beS menfd^lid^en ^etjenS, baS jid£) auS einem ®emifd^

bott ^l^antafte unb Siebe mit ben Qlemettten bet SBixf«

lidjkit ein über bem ßeben ftoficiibcy, xCi3cubogen=»

fd^immembc^ Sraumölüd bauen mu^. lann

nid^t mit {einen SSotten niieberl^oien, ed mar fo

I)übfd^ G^föQ*^ freute mici^ an bet Betoecjüd^en

fübli(f)en ^'^antafie, bie für S(f)erj unb (Smft immer

ein anmutige^ SSort fiubet. SBir gingen jufammen

nad^ ^aufe; id^ fül^Ite untettoegiS, toic et botfid^tig bie

Zdfler auSjhedfte, ob meine ©eele i!|m ent(;egenfommen

n?oUc, unb tute er fic teife, Icife roieber gurüc^og, aB
er an eine berfd^lojfene Xüx geraten mar.

St f^t übtigend eine 3)eutfd)e ^ut SRuttet unb bringt

ichc6 ^^a\)x eilt paar 9}tonntc im iftorben 31t, balici' ^a§

gute S)eutfc^. gd) glaube, er mürbe S)ir bod} getaUen.

St ift aud^ nic^t fo Sein, mie e^ mit juetft fd^ien, nut

ein gan$ Sßeniged unter meinet eigenen Statut, unb

id^ gehöre \a fd^on 511 ben ©rof^ien.

Jfcfi mcrbc unterbrodien, bie ^^oft ift ba . .

.

t^nblid^ ein iBrief bon Sttnolb, abet meld^ ein feit**

famer Jon ift bie§ ! ^app, berlegen, aU ob er meinen

9(ugen au§h?eid^e! ®er geftbeleud)tunc3, öou bet bie

SSlättet bott {inb, mit leiner @Ube gebadet. Unb md)

immer nid^ti^ ®ennf|fed fiber fein ftommen, nut übet

bie ^inbcruiijc jciucy Sommcn^. Über bie gcjcllfd^aft*

Iid)en i8erbiubUijfeiten unb ^^(bl^altungen. (^efeUfdjaft*

Ud^e Serbinblid^Ieiten in bet fir^rienieit l Unb an bet

S)o!torbiffertation nod^ ju feilen I 3df) ftaune, Ign

einem ^oftffriptuiu, baä fid) {d)eu an bie ©eite c^ebrüdt

l^at, ftel^t noc^ ein äBörtdE)en bon ^urem nöd^ften ZxiO"
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ahcnb, too man {eine ißiolinc nic^t entbel^ren fann, unb

ba| et noä^ töglid^ üben müffe, um neben S)iT unb

©einem SSatcr feine ju fd)led)te gigur madjcu.

Slein ©Ott, foltcn benn bicfe Srioobenbe nie ein @nbe

nehmen? ^c^ toeife jo, bie flaffifd^e SMufil ift ber einjige

äBeg §u S)eine^ gcftrcngen i^erm !ßapaS (Seele. Slber

mu{j lUiiani) ficli benn fein Xottorbiplom crcicic^eu? Hub
bei 32 ^ieaumurl fet)e ©id) in ßurem (harten*

falon ft^en, 2>u geföl^ttid^e Sotelei mit bem golbfd^im'

memben ©d^eitel, ba0 SeHo }WifdE)en ben ftnien, nrie

Du mit bem munbcrbaren ujcigen 9trm, ber au^ mal*

lenbem &mel nadt l^eiöorttitt, beu Sogen füt)rft, ein

Silb )um SeTgöttetn. Unb Sttnoib unbefd^ült an

3)etnet ©eite, üon ben SBogen ber S]D?u[if Ijilfloö }u

S)ir l^in öerfd}Iagen.

&oif), nun kg und ein etnfteS äSöttd^en jufammen

ffired^en. ©tel^, alle 2)etne f^teunbinnen, mti^ 2)eine

aitiie Güufiiic ctnQcicd^net, fiub immer tv\\i\\\ üor

jurücfgetreten. aJiit Deiner ©(^önt)eu burftc fid^ feine

in bie @d^ranlen fteUen, 2)u l^atteft bie eleganteften

Toiletten, ben teid^ften ©d^mud. ^a§ S)it bei febem

©ouper ber ongie^enbfte Partner 511 teil tnerben mufete,

öer)tanbfid)gan5t)onfelbft; fd)on Deine» S8atcr§ 6teU

lung dtö berül^mtefter gutift Deutfd^lanbd gab S)ir biefen

SJorrong. 3;d) arme befd^eibene Xod)ter ber (^coloqic

ftanb immer in ber gmeitcn 9lei^e unb l}abe Dir aUe^

bon ^erjen gegdnnt, ©d^dnl^eit unb ^ouedjte unb

Xtium^pl^e. SBenn ^ aber bie ^anb auSflvedfi nad^

bem einzigen, Wa^ id) f)abe, mui] bem, ma^ nur lieber

ift ai^ oUe Deine ^orred^te unb ^riump^e, bann, ^if),
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I)ütc Dicf) 1 ,,.^Iug lüie bie ©cf)Iange unb [aiift mie bic

2:aut)e/' ipflegteft 2)u t)on mit ju fagen. ^mnt 2)id^

in ad^t^ bie ©d^lange beigt, unb ouii^ bie Xaube l^t

Sttein, fei ni^t böfe, liebe Glotl^, i(^ fc^etje ja nur,

n>ie mä) 2)u mit Steinen Scoberungj^nftolten nur

©d^er) mad^ll, nur ein Btgd)en Umttteb gegen bie

Sangemeile. 2Sop btaud)teft 2)u aucf) ein neue§ 3euq=^

ni^ für 3)eine a)iacf)t über 5[Rännet^et5en? Wan toci^

ia, toenn 2)u ben S3aUfaal bettittft, bag S)u gteid^ ein

ganje§ Sor^}§ auf einmal »irfft, mie S)ein Sruber^ ber

J?abctt, ®tr nacbfagt. ^ä\)\\t 5)eine 58ere^)rer gar

nid^t mel^r nad^ einzelnen, fonbern nad^ ganjen ^oxpi>*

xationen ober lieber gleid^ nad^ ^^afuttäten« SBetd^er

Igutift in ben crften 6cmc]'tcrii märe ^ir nidjt Der^«

fallen? "äud^ Strnolb ijat ^ir bie erften SBinter auf

ber (SiSbalin feinen Tribut bejal^lt. S)amald mx er

®ir nid^tö — ®u mod)teft 2)idö über bie gorm fetner

.^aqen unb bie ^rbe feiner ffiramatten luftig — Wa^

joUte er 2)ir ^eute fein? Äönnte e^ 2)id) freuen, mi(^

gequfilt ju feigen? äSod fann S)ir an biefem einen liegen,

ba S)u ba§ ganjc ®cfd^led)t ^u Seinen trügen ftel^ft?

lautet 5U Sifd)e, unb i(i) mug mic^ eilig um^iel^cn.

Slbieu, meine fd^öne, ftolge ^ßringefftn, bergib, toenn

eined meiner S93orte 3Ar mi|faüen l^at. Unb k propos,

ba ici) Didj ^^^iingeffin nenne, fallt uui jugleid) ber

^rinj ein, ber l^eute an ber Sable b'^öte erfd^einen

foQ — S)u etinnerft S)id^ bod^, ienet Stumänent^tin},

bon bem td^ SHr fd|on gefd^rieben l^aben muß. Igd^ fal^

i^u bie[en SBorgen im Sßad^en. 9tu^ ber ©ntfemung
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fehlen er mir iunr^ unb ji^ön 511 fein, jebenfaU^ eine

elegante ^d^einung. 2)ie SeUnex bilden fid^ tief,

m et Dotübergel^t, unb Son Altesse le Prince Nika

^eigt e§ auf @(f)ritt unb '^xitt

Z>b ec no^e genug {i^en toixb, t>ai man {ein &c\\d^t

betrachten lann? glla.

9?ad)fd)rift: ^rvex ©djad^teln mit 2ttpenblumcn ^abc

tc^ l^eute morgen abgefanbt, eine für i 1^ n , bie anbete

für 3Hd^. ®te foQen SHt ben balfamifd^en ^auä) be^

^oc^c^ebtra^ 5ufül)ren. '2)ie ^(Ipeiuofen, bie jeiU in

legtet gülle blüf|en, finb Iciber fel^r bcrgönglid}. S)a*

gegen mitb SHd^ bie rdtlidf blül^enbe, fliebetbuftenbe

3)api^ne noi) gang frifd) errei<hen. Sag Dir i!|ren Mft*

lidien '3)uft nicf)t öerleibcn burcf) bie SJ^itteilunci, bafs

fie äu 2)eutftf) ben tüibermättigen 9?amcn SeUerl)aB

fö]^rt. 5&ie famtrote S31ume, bie nad^ SaniUe ried^t,

'^eigt 5D^ännertrcu. ^flad} x^x flettcre tdf) auf jeben ^b^

l^ang unb ^ole fie mir nötigenfalB mit Sebcn^gefal^r

l^erunter, l^drft S)u, mitSebenSgefal^rl

S)en 12« Sluguft.

%bex ttcbpe, befte Slotf), roie fannft 5)u mirf) nur

fo bcrfennen? ^inter meinem {d)ers^afteu Xonc,

fd^reibfl S)u^ berberge {id| nur ((i^Ied^t bie innere Sr«

rcgung ber ©ferfud^t. ^ii) unb ctfcrfüd^tig ! Scnnfl

5)u bie mutwillige glfa fo menig? ©iet|ft 3)u nidf)t,

ba| id^ burd^ bie gef^ielte Erregung nur 2)id^ unb mid^

über bie Seere biefer Sage n^egtäufd^en toollte? 9Kd^t$

natüiUdjcr, baß ein abijeljcuber ^uiift bcm gc*

ftrengen 2)e!an ber gafultät, ber im ^etbft il^m $er^
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unb 3l\em\ prüfen foü, (prüfen mit jener burd)btingen=»

bcn ©cijätfe, jiir bie mein Qttt QnUl gefürchtet

bag et bem fid^ nod^ angenel^m ju madien fud|t^ too

er iam. Unb wenn er neben!)er au(f) ber 2:od)ter,

feiner fünfti^en (Soujine, ein luenig bie 6out madjt,

mn, „nü^t nid^t^, fo binn'd nid^t fd^aben/' benit

et mol^I im füllen, unb id), id^ benfe ebenfo. Unb
ein bi^djCiiUnterl^oItuiu] mu]^i S)u bod;) and} l^aben, S)u

^trmfte, bie 3)u in ber ^ei^en ©tabt jurücfgebliebeu bift,

2)id^ in bet Sntfagung unb im Sellof))ieI ju üben unb

bon ben Stinnetungen bet itdienifd^en grü!|iaf)r^reife

5U jel^ieu, mäl^renb bie 5)2orb|cc uctgcbeng tüartet, tüie

fonft ^eine ftolgen ©liebet ju baben. ^ber l^ätteft S)u

bad^ ^ßa))od(Sinlabung angenommen unb tt)ätft mit und

gefoinmen! 2)enn ie^t n^arb ber Sinter unfrei SRig*

öergnügen^ glorreicher Sommer burd) bie Sonne SRu*

mäniendl 2)en!e 2)it, mit l^aben ben ^ßtinjen an

unfetet Safel, unb bie anbeten Xifd^e blidten mit Steib

auf ung. ^ie erften Sage faß er gtinjdicn meinem

SSater unb.äRr. ginbiet); biefen 5|}Iafe ^atte er fid) felbft

QMStß, meil bie beiben fetten — td^ batf ed mit

@tol5 füt unfeten Seil fagen — boS biftinguiertefte

^(u^fe^en l^ätten. mar in biefer gcit äiif^crft

rüd^altenb. ©pätet erful)ren toir, ba^ er aufö tiefftc

niebetgefd^Iagen mat übet bie gtauenboUen Steigniffe

in Serbien, bie nod^ täglid^ alle 3^itnngen füllen. @t

^telt firf) gerabe in ^gtattcn onf, aly bie %d^ri(^t öon

bem Setgtabet SönigSmotb butd^ bie ä^eU flog. 2)a

et ein entferntet Setmanbtet bet Dbtenomitifd^ ift
—

butdj §eiral üermanbt, toie er 5pa)ja {agie — mürbe

Digitized by



137

er t)on ben Seitung^rejjortem auf S(i)ritt unb 2:titt

beiagett, bie gent t)on if)xa ex\(äften tooQten, ob et

ffir ben fetbifdien Z^ron lanbtbiecen merbe. St^äter

nacf) ber 5löntt]^mal)l überliefen fic Uin micbcr, um
feine ^nfid^t übet bie n^al^re (Stellung be^ fetbijc^en

Solted in ber neuen 2)9naftie ju bemel^men. ^et

arme $rin§ mußte fid^ meistere SBod^en lang öor ber

5l?eufiier ber treffe unb be§ ^ublifuni§ öetborcieu i)aU

ten. 3)ie^ ift and) bei* ®xunb, me^i^olb er i^ier in ber

erfien ^Q^^it feinen @emäcl^em ft)eifle.

^ fei ^ribatnionn, fachte er S^apa, nur mit mtffcn*

fd)aftUd)en ©tubien befd)äftiöt, er treibe gar tcme

$oliti!. äSoS bie eurol^öifd^en Wtädi^te gutl^iegen, ba«

gegen f|abe er leinen (Sintoanb }u erl^eben.

2)en Xon mu^te man l^ören, momit er ba^ fai]tc.

gd^ glaube nic^t, bafe irgenb jemanb an uuferem üfcl^

fid^ lematö ^eraudnel^men n^irb^ ii^m über bie @reig«

niffe auf bem Sallan auf ben 3^^^^ füllten; ber

fo junge ÜO'^ann l^at bei aller 5SerbinbUd}feit feiner

gormen eine ^xt, bie aud) ben 2)reifteften in ©djran*

!en l^ält. S(bk»ofot SBenibieni, ber nici^t f<^üd|tem ift,

l|at c§ nur einmal berfud^t unb mirb fein grneite^ Wal

barauf jurüdSommen, obgleid; er bor S^eugierbe der«

ge^t

S)u fragfl mid^, ob 8Kfo mirKid) fo fd)ön fei. S^^/

dlotl), er ift tüirflid) fd)ün, fo fdjön, baß idi il)ni gar

nid)t^ üergleid)en toeife, nid)t eine blo^c pl)t)fi{^e

(Sd^dnl^eit, bie tofirbe id^ ja nidtft fo l^od^ anfd^Iagen,

fonbem e§ fd^eint bei il^m burd^ ben Sfbel ber ®eftatt

ein ebenbürtiger 2lbel ber Seele tferbor. 3d^ l^ielt
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forty! 9(tnoIb für bcn fcfiöttftcn äJlann, er ift outf) ber

»oi^lgeftaltetfte unter ben jungen Seuten^ bie n?it

fanntett; bu l^afl mix felbet oft beftotigi älbet MeiS

i\t etma^^ aubcre^, ift SRaffe. ^ will fud^ett,

Dir ben Unter}(i)teb flar §u machen, mie id^ il^n Der*«

fte^e. äBenn ein S)eutfd^et fd^dn ift, fo teid^t eS nut

eben cmS für feine ^erfon, bie aß BefonbetS tool^lge*

raten auffällt, feine SStüber, feine ©(i)meftetn lönnte

man fid^ aud^ l)äpcf) benfen. (Sr ift gerabe burd^*»

gebrungen, et ift, id^ rnddCfte fagen: eine seif made
beaoty. t^erl^ft fidE) bei ben ffibfid^ Stfimmen

qanj anber§, bei i:^ncn ift ©d)ön^eit ein tjcterbter unb

burd) lange 3^^^ angefammelter ^^efi^* SBer Sßtfa

fielet, bet füp^ et ftammt bon &tetn, bie febeS in

jciut i 'iiit pf)^fifd[j tioUtoiiimen Waren, ©eine ©c&meftern

muffen bie Srone ber ©d^ö))func^ fein. §at er trüber,

Settetn, niemanb tt)itb gtoeifeln, bag fie gleid^falls

fd)ön finb. SHe ®d)önt)eit ift in biefem Stamme fo

märf)tig burdhqefdjlagen, bajj mdf)t§ fie unteTbuirfcu

fonnte. äöenn er einmal Äinber l^at, müffen fie eben

fo fd^ön toetben wie et, bod leud^tet bem @tumt)fften

ein. Sfud^ mein Satec fagt, eine fold^e 9}etebe!ung

bet 5Raffe, wenn fie einmal erworben fei, ae!)e nie

Wieber berloren, bo^ fel^e man an ben Qtaüenern, wo
bet 3)ienfhnann auf bet €tta|e einen ^Bi\xäß unb 9{n«

ftanb l^at iuic bei un^ lamn ber (5^raf.

Unb bei feiner brünetten 2Jlännlid)!eit gefallen bem

^ringen bie satten Sälonbinengefid^tet. Ct fanb geftetu

anlaglid^ eine^ ftunftblattei^, ba$ im fiefefaal auflag,

bie ©clegcnl^eit ju einer fel^r fein angebraditeu ©djuiei^»
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c^elei über mein Äolotit unb meine §QQrfarte. 2Ba^

mfitbe et erft fagen, toenn et 2)etn leud^tettbeS ®olb^

:^aat fäl^e?

^11 tüuubexft ^idö, ba§ man Ujii öol)cit tituliert?

So ein rumämf(i)cr ober malad^tfd^er $rin^ ober gürft,

fd^teibft S)u^ fei bod^ nidft angufe^en »ie ein tid^tiget

^rinj. 3)aTin magp Shi fd^oh red^t l^aben^ abet $0*

tjeit nennen fie ihn be^fjolb bod^. ^cf) tüciß nid^t, loa»

bet @ot^afct)e bagu jagen roütbe, bie ^dtelwirte ne]^««

inen bad iebenfaltö nid^t fo genau. 3)agegen l^at et

fid)er {eine Vorteile über fo einen rid^ttgen curo|)äifd^en

gürften öon ®eblüt, gum Seifptel, ba§ er l^eiraten

lann, koen et toüL @ein SJettet äKilan £)bteni»int{d^

l^at eine tnffifd^e Dbetjlentod^ter gut JMnigin gemod^t,

üon bejfen ©o'^n tinb Dtadifolgier Mutigen Slnbcnfenö

gan^ fd)n)eigen. äöer njirb ba einem fim})Ien ^rin*

^en aud biefet @i^:|)e @tanbeSfd^tan!en aufetlegen!

bin übrigen^ ^etjUcf) fro^ für nnferen ^rinjen,

ba^ ex fo gar feinen politifdien ®)rgei3 :^at iiiib am
©tubium ber ©toat^* unb 9kd)t§tt)ifjenfd)a{ten fein

(Senüge finbet. St fyst in D^otb unb $atid ffaibiett,

ben nä^ften SBinter ben!t er auf einer beutfd^en Uni*

öerjität berbringen^ unb benfe S)ir, C^totl), ber SSater

ift fo entjüdEt bon i^nt, bag et fid^ alle äßül^e gibt, il^n

fut unfer §eibelberg gu gewinnen. SDa feine etnjige

Sod^ter berfagt ift, fann er ja, o!)nc SJIt^beutung

füTd^ten, einem in ngen 5Konn fein SBo^lgefaHen ju

betfiel^en geben. SHe beiben finb tto^ bed gto|en SQtet^

unterfd^icbS auf bem be|len SBcg fid^ anjufreunbcn,

benn toit ^aben in $Rifa bie tü^renb Ueben^ioürbige
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©igenfdjaft entbedt, ba^ er fiify nid^t nur für 9Red)t§*

tt)iffenfd)aft, fonbern oiuli für ©letfc^ermii^len intex*

efjiett, unb feitbem begleitet er und jumeilen auf

bcn Ghemin des Artistes. Unb bog td^'g ßcfte^c, btcfc

fonbcrbatcn 2)inöcr nxadjen mir auf einmal ein Diel

bebeutenbereS @efid^t, feitbem bet !ßtin) fie mit fo

Qroget 9(ufmet!famleit bettad^tet.

$)cute aber giiu]en tutt gut ^bmed)flunn nn bcu

Sablocciafee, ben ber $ring nod) nid^t tannte. §ab'

iäf nod^ nid^t bom (Sablocciofee etjä^U? ^ ei>

innert mtd^ an ben SJhimm elfcc unfere? l^eimatltd^en

©(4tt)ar5malb§; er ift ebenfo c^c^eimni^öoU unb tüelt*

üerloren mic biefer, nur um üiele^ grofeartiöer. 3)er

äBeg ju biefem berborgenen SBunber fül^rt an l^fingen-

ben getfengärtcn bolt blül^enber SÖpentofen i|in, im

§tnteto|Tunb fd}immcrt fjinter ben fd)roffen qrünen

Sergpugen mie buxd^ einen @^alt ber gornogletfd^er.

S)ad aSaffer be^ @eeS ift fd^mar^ nrie bad be§ aRummel'

mit tieförüneu glccfcii laib Streifen burd}5ogen,

bie fid) an ben Ufern in^ jüd^tgtüne auft^ellcn. ©roge

unb Heine %dMöät liegen barin wie gufeld^en ber»

llreut, morauf ebenfo wie am Ufer bie fd|önflen 8Iu*

men madftfcn. Unb ber teud^)tenb grüne SHafen, ben

ba§ fanftbetüegte SEBaffer befjjültl gdE) mar fd^on me^r*

matö mit ^pa allein ba gewefen, aber e$ mar bod^

nod^ biel fd^öner, ba§ altc^ in be§ ^ringen ®egenmart

5U (^eniejicn. ^d) m'x^ md)i, wie e§ .^ugel^t, ba| alle

2)inge fd)öner merbeu in feiner 92ä]^el

Sin Oeined Stbenteuer beflanb id^ aud^*

$a4}a pmuiertc am ©eficiu fo eifrig, ali? uiu^tc
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et ein £or in boS unetfotfilte gnnete be^ Sergej

Bted^en. ®cr fprinj fal^ i!)nt mit Sntcreffc gu, meine

Sßenigfett, mit ber jid) nieuianb ahc\ab, \pxan^ auf ben

im äSaJjer Uegenben gel^brodfen uml^er, um bic f(^önen

Slumen }u pflüätn, ba, ald id^ eben nad^ einer l^etr«

lid^en gelben 9tnemone greife, rutjd^t mir ber gu^ au§,

nnb id^ gleite in§ SSaffet. ^apa fcfireit, ber ^rinj

fpringt bel^enbe ^u, aber e^e et mid^ erreid^t, bin td^

fd^on wieber in bet §ö]^e. ^di mar nur bt§ aniJ Änie

Ul bQy icicljtc iiBajicr gefommeu, uub o^f'^fi^}

blo|er ^öjlid)!eit, ba^ id^ bie $anb be§ ^ringen au=»

nal^m, um an^ Ufer iu f^yringen. SIber bon ber St&lte

biefcS 89ert3fec3 mod^p ®u ®ir leinen Segriff. (Sr

ift ja unmittelbar öoin Oletjd^ertüaffer gef<?eift, unb

fein lüärmenbex 6onnen|d^ein finbet giüifd^en beu engen

l^ol^en %etfenwänben ben SBeg ju il^m. SHe tölte !rod|

mit Don ben f^üfeen aufmörts butd^ atle ©lieber, ^apa

regte jid) jo auf an bem ©ebauieu, xdj fönnte mid)

erlölten, bafe er ju janfen anfing, voa^ mir be^ $rtn^

^en wegen fel^r )}eintid^ mar. 9laiürlid^ btieb nid^t^

übdg, ali^ augenblidlid} ben ^einuucg anzutreten; id)

l^atte nod^ sum eigenen ©dfjaben ben Summer, ben

anberen ben @))asiergang berborben ju l^aben. 2)er

5Prin§, ber fid^ fel^r teitnel^menb geigte, fagte einmal

um§ anbete: „Faut marcher plus vite — plus vite"

(er \pxiä)t gmor gang geläufig 2)eutfd}, aber fobalb er

lebl^aft tDirb, fättt er ind gran^öfifdie). 9Bir liefen

enblid^ fo rafd^, bag mein guter fd^merer ^apa unS

gar md)t md)t folgen tonnte, er gab ond) gern ben

Settlauf auf unb min!te unS, nur immer ^oran ju
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eilen, ba er mid) in Q5e{eUi(i)aft be^ ^rtnjen tooljli he*

l^ütet fo)^. 3^ glaube, fo lutj ift mir nod^ nie ein

SBeg fiewotben. SHc ©d^ncttfüBiglett bc^ fingen gaB

aud] mir Birgel, meine 3diul}e lüurben tiocfcn, unb

bie gü|e brannten mix, lange bebor tüir ba§ Sur!)au§

enei(i|ten. S)ie Sßäl^e biefe^ fd^önen, eblen äRenfd^en

l^at mitKid^ ettDo^ S(eltttfierenbe§; ed toax hcS etfle

SÜRat, baß tdft ®eleqenf)eit l^atte, ein einqebenbe§

f^iräd) mit i^m fül^^en, unb id) begreife mm \voi)\,

bag bie anbem gan) bei^bett finb* S)et fd^neUe

Sauf, wobei {id^ ber Stbel feiner gefd)meibigen ®e*

flatt auf§ glöngenbfte seigte, nat)m i^m bafür etma^

t>on bem Sämbu^ bex ^ol^eit, bex il^n fonft umgibt, fo

lam ed, baß id^ mtd^ tl^m auf einmal Diel nSl^ex fü^e.
3d} tooHte ^ii geiii erjöl^len, tuaS tinr gefpxodjen

t}aben, e§ umraufcf)te mid) rote eine fremde ^auberbolle

äßufil, aber ba id^'^ ^u $at)iex bxingen t9ill, ifl ed

weg. S)cx Sauber liegt aud^ roentget in ben Sotten

aB im SonfoH, in ben 9Jlienen, fogar in ben fletncn

©i)xad^fe]^Iexn, bie mit unterlaufen unb jemem flüjfi*

gen, aber ungemfil^nlid^ fonftxuiexten 3)eutfd^ etmai^ fo

teigDolI ^üanteg, guroeiten aud) lieben^mürbig ^nb-
lid^e^ geben; bag bunHe, fü^n gefd)mttene ®efid)t

mixb buxd^ biefe unbemu|t bux^bxed^enbe ^nblid^leit

nur umfo ansiel^enbet.

Sfß^ nrtt ben 3nu erreiditeu, ber an biefer Stelle

nur bie ©röge eine§ Sdctitein^ i^at, blieben n?ir auf

bem Seinen @teg eine äBeite ftel^en unb bttdten l^inab.

„Siegt er ntd^t toie ein ftlnblein in feiner SBtege?"

fagte mein Begleiter. „Sfber fd)on al^nt man feine
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Äüf)n^eit unb feine £taft. ©c^on [iel)t man i^rit an,

et loirb ein ^ül^ret feinet fleineten Stübet fein. Son
alten Sergen eilen fie i^m, bem ©tarfen, nnb too

er ffXetft, ha brid^t er iXaler burd), unb au^ allen ©eiten*

tötetn nimmt et bie Qeineten %Wi\t mit unb ttägt

fte in bie (Sbene. Unb hoä) ift aud^ et nut bet Safall

eine^ ß^rö^eren. S)cnn enblid^ eiiipfaiuit ihn jelb[t

bie Maic\tdt bet 2)onau, unb et trägt mi^t me^c jemen

SRamen, toenn et bad SKeet etteid^t.''

: Sd^ tiabe biefe Siebe Jüöttlid^ ^ergefe^t, meit fie

3)ir t)on feiner ^rt ft?redP)cn einen 33cgriff qtbt.

Slber bie (Stimme, ben rei^Dollen Stfjent mit ben offe*

nen Sololen unb ben feltfam Oingenben S)i))]^t]^onflen,

menn läj ba§ alle^ nur aucf) l^erfc^cn fönnte! Unb ift

nid^t ed^)t fürftlid^, fo mit feinen ©ebanfen gleich

bie l^albe SSielt ju umfpannen? äBoS l^abe id^ atme^

@d}af mit {e beim 9(n6Itd be$ neugebotenen ©ttomed

gebadet, aU ba§ er nun eben iuäd)ft unb grofe mirb

lüie bic ^Jieiijdjen aud^. S)et 5ßrin§ aber fdP^njebt mie

ein SOolet übet bet ungel^euten SBeite, fielet untet fid^

bie Serge unb bie Sälet mit il^tcn ©eitentfflctn unb

bie Sbenen mit bem ganzen Söafferftiftcm biö l)iiiab

pm SReerel Unb babei mar mir% al» l^ätten feine

äSotte ^ugleid^ nod^ einen tiefeten @inn, ben id^ nid^t

fällig bin ^u Uerftel^en. DieHeid^t er felber ein fol*

tf)er geborener gül^rer ber üeinen trüber, ber fie

{d|ü|enb an fid^ nimmt, um fie il^tet S3eftimmung

jupfül^ren? ^ä} gtaube, (Slot% bet ^ßtinj ift ein be*

beutenbcr ^Jcciifd). 3Sic frol) bin ici) für i^n, ba^ er

leinen poUti|c^en ^rgei^ l^at unb fic^ nid^t um bie
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Mutige Srone ber Dbrenomitfd) unb SaragcoTgicmitjc^

teigt, fonbetn ftiebtid^ in unfetem $etbel6et9 bie SHed^t^

wlffcnfd^aften ftubicren tüiltf

3fc|t ji^e id^ auf meinem 3i^i^^^^^^<i)^^t ^^"^^

2a{{e l^eigem Zee mit moUenen @trümt>fen an ben

güßcn, too^u ^a<)a mid) gc^mungen l^at, — nimm
ba§ be]ii)Qmeubc ü3cfiäiiDiii^ — uub ]'d)üttc 2)ir md)
alter ©emo^n^eit mein §erj au^. ^ber biefer 58rief

foll offen liegen bleiben, benn bie le|te fßoft ift fd^on

abgeganoen, unb tuet tot\%, ob e§ morgen nidit nod^

eine 3^ad}id]nft gibt. ®iite 9?(ul)t, liebe (^lott)!

— ^ie 9^aci^fd)rift !oinmt iüirfUc^, abex anbete alö

id^ gebadet l^atte. SRein roaffeciged albenteuer fyxt eine

Heine SKanbcIfdfimellung ^ur golge ge'^abt, megen beten

idi öon ^apa in§ 99ett gefpiüdjeu bin. S)u !enn[t

ia {eine ätngftlid^Ieit, id^ mu| mid^ fügen. Slber ge«

rabe l^eute mod^t ed mid^ t^erbrieglid^. S)ie @onne

fdieint fo fd}üu auf ben bUuieii Walojafee, bic ^üi]cub

güubeU barauf uml^er in igelten Slkibem, fingt unb

lad^t, bag id^ e^ burd^^ genfter l^ören lann, unb

id^ mug mid^ mit Srieffd^retben unterl^olten. Sine

aniienel^me Übcciafd^ung l^at mit aber bie fleine Un*

|iügUd)feit bod) gebracht. ®or einer ©tunbc fdiidte

mir ^u} 9hfa einen l^errlid^en Stlpenftraug» & ift

l^ter unter ben ^rgäpen bräud)lid), fotd)e ©träuge

laufen unb einanber ju^ufd^iden; n^ir fpradC)en geftern

über biefe au^ ben ®ro|ftäbten im,))ortiette (Sitte unb

nannten fie eine :poefietofe SJerIe!)rt^cit. S)ed^alb

lie^ bei ^$ün^ mir laiieii, biefe Blumen ijabe er

felbft gepflüdt; bie S^jammenfteUung beftätigt bo^
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and), ^npenrofen bilben nur bic Itmrnl^mung, e§ ^ibt

je^t beten menige ^axi^e frifd^e mef^x, bet ©trauc^ ift

f(^on im Setblfil^en. Kbex ba ift mein Siebling Sapl^ne

mit beul Sijnugcubuft unb bic tiefblaue metallijd}''

gläu^enbe ©enjiane, Senerarien in beu munberbatften

©d^attierungen unb in bet äRitte eine &tuppt jenet

feinen Scrgonemonen, tim beretmillen id^ geftetn

'S)d)at>en tarn, ^^i^^ ^^^^ Tci^ciibc fletne 9(uf*

metlfamfeit? SBeun id^ nid^t Stxnolb jo vriuig Uebtc —
ober tx}Q& foUen biefe bummen @^ebQn{en?

9?ad^ bet SWa^Igeit, bie id^ allein im 85ett t)etjcl^ren

niH^te, "^at mir f^räulein ©taar au§ Setiin ein ©tünb==

ct)en ©efellfd^aft geleiftet. @ie ^at ben ®ttau| be^

^n^en fefjt bemunbett, fie finbet aud^, bog in bem
^IruaiKjement etmaö (^efd}madLiollc^:^ iiiib ^^litterUdjCi?

liege. Slotütlid^ jd^mätmt fie für beu ^45riu5en, aber

in gan} uneigenntt^iget äBeife, benn fo ffodf oetfteigen

(id^ il^re Hoffnungen nidf|t. ®ie l^at \\d) mir onbet«
,

ttaut unb mtdE) (gebeten, ein tuoiu] bei Senibieni auf

ben 83ufc^ gu Hoffen, ^d) bin aB giüdflid)e $8raut

eine Sttt ©d^ulf^ottonin für fie. $(bet lann id^ benn

nod^ fagen g I n d l i d^ c 33raut? ©iel^, Stot^, tüenn

biefet 3^^ifc^ «üd^ aufaßt, hann fü^le idf), bafe id^

SU — id^ loeig nid^t too^, aber geroig gu etmo^ Qx^

fd^üttembem im ftanbe n>ate; ein SuRan toid lo^

Lued)cn in meiner Sruft. 5(ber idi lialte ben böfeu

^tpeifel nieber, für ben SSulfan ift e? 3eit genug, menn

bad befürchtete äSa^r^eit mirb. ^f^aVb ifl mir bie

neue, ftembattige @rf(^cinung, bie fo unbermutet

meinen SBeg gefteujt i^at, eine wiUIommene äblen*
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tung. l)abe il^m füt feine SBtumen burc^ ein Heinei^

t»etfifi^iette§ .fonH)Itment c^ebaiift, bu t\)c\\]t ja, ba|

id^ bergleid^en einiget ®efd)ic! ^abe. ^ie ^taarin

nriU il^m bei ber Sbenbtafel übergeben^ fie ift, mie

id) {el^c, eine ijutarti^e ^erjoii unb für eine Heine

GJefäniflfeit ju iebem (^egenbienft billig. ?ßapa laffe

id^ babei gon} qu^ bem @|»iel, i<t^ fütd^te, et fdnnte

ben Iletnen Sdier^ un))affenb finben, unb id^ I)abe

mir borgenommen, nun einmal ganj meinen eu3enen

©ingebungen folgen.

3)utd^ f^räulein Staat etful^t id^ übtigett^, bag

unfcr ?Palaft]^otel fett geftcm abenb um einen intet*

effanten (55aft reidjci i[t, eine ^Hiiifin, ^itr^tiu Söjä*

\tm^lt) (^u mugt bie erfte (Bilbe betonen). @an5

groge 2)ame, nid^t mel^t in bet etften l^ugenb^ obet

fei) X id)ün unb, ftjie mau jagt, mit il^rem 5Jtaun in

einen ©d^eibungspro^el üerroidelt. ©ie fommt fd)on

feit mel^teten Sagten feben ©ontmet nad^ äftalojia,

t^täuletn Staat lennt fte bon ftül^er^er, obmol^I fie

nid^t il^re^ Unigaiit^^ geiüüibigt morben ift. 6^ joU

ein @d^au|>iel gemefen fein, aU fie unb bet ^ßtin^

einanbet geftetn abenb im jQefefaal jum etflenntal an«

fid)tig mutben. SBie gmei SlWagnete aufetnanbet mit*

fcn, man fielet nidit, metdier ben anberen jiel)!, p\b^^

liä) ftnb fie juiammenge{d)oi{en, fo müj)en bie beiben

fi(^ angezogen l^aben. 3)ann feien fie am 9(benb nod^

lange im .*potelgarten fpagieren gegangen in fe!)r an*

geregter fronsöfifd^et Äonücrjation.

^ mi fo neugtetig, bie f^ütftin ju feigen, bag

f^rSuIetn Staat fie mit bom Simmtx auS aeigen mugte^
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aU fie aus bem 3laä)en ftieg. gci^ toidtelte mid^ in

eine 3)ecfe unb fprang an§ Sanfter, um fie fc^cn,

ober idi imirbc lin'cr Icibci; iiux üoii bei ocite aiiiid)tuj.

(^ne roatjxtiaft iioi:uel)me (Srfd^eiuunö. SBeldE) ein ^n«*

ftanb, nield^e Xoilettel %6) (Sit>% n>aS ift bagegen

eine beutfd^e Jtfeinfläbtetin toie unfeteini! a)enn eine

5llcniftabt ift iinjet qntc§ alte§ öcibclbcvni boct), unb

menn ntau \id) boxt auct) qto^c (^ele^rjamfeit aneignen

lann, {i<^ fo beuoegen niie bie f^üxftin SBiäfentdl^, baS

lernt man in ^cibelberg nirf)t.

gcf) muß fd)iie6en, benn ba^ Stubenmäbdien fommt,

meinen S3nef absul^olen. Seine gtfa.

begeben ju SKaloia, am 13. Stufluft im ©tuben*

aneft

beu 16. Stuguft, SSotmittag^ im Sejejaal.

SieBe Etotl^! 3)u ftellft in Seinem !)cutioien ©rief

fo öiele t^ragen auf einmal, ba^ id) nicf)! meiß, ob

mir bie geit ou^reidien miib, jie alle j^u beantmorten.

Sot allem miU ic^ Seine SJefotgniiS totqtn meiner

@efunbt|eit jerftreuen. Sie ^aBeut^üubunc] n^ar gnmr

mdjt gang fo geringfügig, loie fie mir guerft er{d}ien,

ic^ mujste fogar bom @an!t äJbri^er 9(rgt )meimal

gepinfelt merben, aber je^t ift baS Übel böllig gel^obeit,

feit geftcrn bin id] außer 58ett, unb l)eutc bin id) jum

erftenmal toieber an bei labte b'l^öte erfc^ienen.

9n unfetem ifat eS burd^ bie 3(brei{e beS

SDlr. ginbiet) Serfd^iebungen gegeben. Siefen Um*
ftanb l}at meine fdfilaue SSertiner greunbin fidi nut^c

gemacht unb eS burct)iu{e^en gemußt, bag i^r ^ebedt
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ie|t neben bem beS italienifc^en Slbbo!aten aufgelegt

tsAxh, fo Unnen fte jid^ beffet untet^tten aß flbet

beu Z\\d} l)mivc(\: natilrlicl) ift ber SJatei mit t^t nad)

ber anbeten (Seite aus^eroanbert. S)abur(i) finb bei

und jmei $Iä^e fteigetootben, bte mein Sotet unb

ber ^nj exl^dten l^aben, aber fo, ba§ id) in ber SRitte

5tpifd)en beiben fi|e. SBSer bie^ angcftiftet l^at, weift

id) nid^t. Übrigen^ fd}eint ber $xin^ mit bem äBed^fel

niiiit unjuftieben %u fein, unb »od m\(S) bettifft, fo

finbe td^ eS befonber^ angenehm, il^n pr Sin!cn ju

^aben, benn S)u meigt, mein Un!e§ ^rofil ift ba^ beffcre.

@in bigd^en (SiteUeit koitb ya auö) mit ertaubt fein.

®er ^rinj ift j^uöotlommcnb tote immer, er fjat mir

ungäl^ligemal bic glatt geftärfte 6exDiette auf^c^

l^oben, bie mir gu meiner größten ^ßerlegenl^eit immer

mieber bom @d^og rutfdjte. 9(ber er l^at nid^t me^r

ba§ Si^genbUd^e, Sonnige bon neuHd^, er fielet ernft,

^miuifen foft biifter ait§. ^apa fagt, bie friegerijdien

9^ad)rid)ten bom Laitan ptten il^n in biefen 3iagen

fo trüb gefttmmt.

3)u munberft S)id), bag ein tumänifd^er ^nj in

3)eutfdf)tanb SRed)t^miffenfd^aft ftubieren mii. (S^enaue

9(ngaben über feinen ©tubien:ptan fann id^ S)ir frei«

lic^ nid^t mad^en. ®ibt ed nxä^i aud^ ein tntetnatio«

ualcy 9icd)t? gd) t3laube, ^rin^en niüjjeu ba^ fennen

unb ftubieren. SBenn id) aber einen ^trtum begangen

l^aben foUte, fo bei^il^; id| lann il^n ia fetfr leidet mi^
berfianben l^aben, fd)on ber Sudf^rad^ megen. S)ic

SSraut einc§ fünften foUte fteilidi in folc^en fingen

beffex )öe{G^eib n?ijfen, aber toad toiUft 2)u, ^ilrnolb ^at
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mit oou allem anbeten mei^r geft)xod^en toon guri^

iiä) nad^ ^eibelbeiQ fommt. ^mar ft^eint aud^ SevUn

gtoge tbtji^ung füt il^n ju l^aben toegen bet Qk^

felligfeit in ben bit>Iontdtif<!^en Steifen^ ober Settin

cntQef)t i^m \a md)i, menn er in ^ziMhcxq, ein ©c*

inefter lang 3RedE|tgpl^iIofoj3l^ic t)ört — ^arbon, @e-

{d^id^te bed rdmijd^en f^t^, koie mid^ $a))a {oeben

brrigiert. Übrigen^, wirb nidöt btefc§ ffoHeg bon

©einem Spater Qelefen? wäre ja eine Ijcrrlid^e

älntnüpfung — miemol)!, an 9(nfnü^fuug mürbe eö ja

aud^ fonfl nid^t fel^len. 2)er $ring l^at fid^ bei und

aufi? ijenaueftc narf) allen .pcibcIbcrgCL- 3?erpltmii\ii

erfunbigt. SSon 2)einem 9?atet fptad^ er al5 bon einer

euto))mfd^en SSerül^mtl^eit. 2)ag er in biefem :3[a]|re

S)elan ber f^ahiltfit geworben ifl, mu|te er nod^ niä^t

gr fragte mid^ audft, ob e§ in ^eibelberc; öielc |d)üuc

äßöbd^eu gebe, ^ä) bejahte unb jagte, bie fcf)öiiftc |ci

meine Soufine Slotl^lbe. Sr wollte wiffen, ob 2)u

mir gletdfteft, id^ antwortete, wir glid)en ctnanbcr fel^r,

nur feift bicl, biel l^übfd^er unb oucfi t)iel mojcftä^»

tifd^er. 2)a fal^ et mid^ lange an, ic^ weig nid^t, waS

er badete.

3)u ipüu{d}tc)t ic^t incUcid)t, bafi ici) iljui bie ^fjotü*-

gropliie geigen folle, bic S)u mir l^cutc gcid^idt l)a[t,

aber id^ werbe mid^ wol^l l^üten, hinter ber S3e{d^rei«

bung, bie id^ il^m bon ^r gemad^t ijobe, bleibt bie

^]^otoöiapl)ie all^iaueit jurüd. mnn er 2rtd^

felbet {e^en fönnte!
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9tm ieuntul^igft 2)u 3)^ gat übet bie „alte 9biffin",

bie ouf unfcrctt fdiöncn iungcn 5ßrinjen ^agb mad^e.

Mbct dlot^! 2)ie güxftin Söiäjemöf^ ift ja ludjt alt.

äßan \\e\jt xijx an, bafe iie Sd^irffde qdfaU fjai, ba^

mad^t {ie nut inteteffanter. Unb fd^dn ift fie, mein

®ott, wie lann ein gienfd^enRnb fo fd^dn fein! Sin

SBud)§ Umc noit einer ©öttin. — „^(benteuvertn"? 2)a§

Moti bütfte {c^ou el}et ^treffen. SSSenigftenS er5ä^U

t^äulein ©taat, ba^ fie fafi immet gange ©d^mätme

Don Xiplümateii unb giiiaiiägrögen um )id) (\e^}abt

^bc unb baß fie mdjt im bcftcu Dtufe [tel)e. 5(ber

mos gel^t ba^ und an? SKit und gibt jie {id^ ia o^ne«

]^in nid^t ab. Seim grinsen fd^etnt ftd^ übtigend bad

elfte 2f^uer fd)on abgefüllt finben, bcuu t)cute,

at§ wir im 58ürraum bed ©peijejaaB bie ganje ©e*'

fellfd^aft befttieten fallen unb id^ meine SetoutÄetung

für bie ©d)ön^eit ber gürftin aiiöfprad), ba fagtc et:

,,G'est une fleur qui a deja ctc belle pendaiit

plusieurs jours/* Unb roieber jai) er midi fo lange

unb fo feltfam an unb fummte babei bot ftdf l^in:

„Wxx i[t, al§ ob xd) bic .^äube

<>(ufS SQanpt bir legen (oUt'!"

9Bad mag ü^m nut babei butdf ben Stopi gegangen

fein? SBenn et mic^ fo anfict)t, bann Joitb mit immet

ganä Jüuubcrlid) babei ^u Mni, aiv oh o^ai md}t§ an

mir !om^)a!t fei, aly ob mid^ gleid^ in meine öle*

mente aufldfen müffe.

Sel^n @tunben fipfitet auf meinem ^mmtx,
(liot^}\ greue 2)idi mit mir!

{d^öbigung füt mein @tiUefi|en in ben legten ä^agcn
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f)at mit ^a\>a einen tCudflug auf ben ^gletfd^ei: für

bcn nadjjten fd)önen Sag Dcr{))rod)en. S)cr $rtii§

wirb aud) bon ber Partie fein, gcf} freue mid^ gauj

ttnbetnünftig. & ift ber erfte @^Ietf(^er, ben id^ aud

bet Jlöl^e je^e, benn eine tßattie öuf ben gomo ijl

uti§ fd)on ätueimal üerre^net worben. SKögc unö ber

Gimmel bieSmal öüujtig fein. $ea ©taar f)at un§

gebeten, feine Xodfter mttinnel^men, n^eil ei: {elbet

nid^t an Sefteigungen benfen bütfc. Stetütlid) f(i)Iie6t

fic^ nun auc^ ber ^^oli^ner an, bemt bie beibeii fitib

feit einiget unjertrenntid^, unb td^ gmeifle nidjt,

bag e§ in Sötbe ^tuifd^en tl^nen tid^tig metben toitb.

$err SSeuiüieiii l}at mir ba^ ^}(uf-beu'^^ujd)='SlIopfen

nid^t fd^mer gemad^t. SDlit einer erftauntid)eu Dj|en=*

j^etjigleit etsöj^Ite et mit, afö ob ic^ feine öUefte t^teun«

bin tDÄte, ba§ anä) er auf gfteiet^füBen ge^e unb baß

er e^ tro^ feiner etma^ prcfären SermögenSlage ober

bielmel^r megeu biejer für nötig gefunben t)abe, im

$aIaft^otel abjufteigen, weil nnt an fold^en iDtten bie

^itgiften gu finben feien, mie er fte braudE|e. „?)te

gemeine ©eele" l^öre idP| '2)idh jagen. 5(ber menn

gel^dtt ptteft, mit meld^ boUfommener 92aiottät unb

Unfd^ulb bieje ^jojitibe tttprofaifd^e ©ejinnung bon ben

fonfl \o pljautaiici^oilen Sippen fiel, iüäreft Wie

id^ beriüunbert unb sugleid^ tfalb oerjöl^nt. 5)a nun

t^ett @taar, n)ie bie anberen l|ier anmefenben S3eio

liner berfid^ern, „gut" ift, fo mirb tt)of|I ber Sunb
ber §etjen in SBöIbe offenbaren.

Um aber nid)t fo profaifd^ ju jc^Ue^en, milt id) 5)ir

bon einet tumamfd^en SBoUabe etiöl^Ien, bie mit bet
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$xttti l^eute abettb am Seeufet fang. & toai eine

fd)tDetmfitige eintditige SRelobie^ bie il^ten gan^ be^

Jonbereu gtii^i^et l}aiic. i^dj ^^^6 ^^ii 3"^oIt über*

fefeen, ber ^e^|r merfmürbig ift. 2)aö 2ßäbd)en ftetgt

ieben SCbenb in bie Sbene l^inunter unb gibt fici^ boxt

ein Stdlbtd^ein mit einem Xoten. Seim Sd^ein bed

SDionbe§ ^)ai ber Zote bö§ Äreit^ feinet ö^rabcS jmifd^cu

fi(f) unb Jie geftcllt, bamit Jie il^u md)t bcrül^re. Gnb*

Ud^ !ommt bet Sätet unb betetnigt {ie bem Sletiebten,

inbcm et fein Äinb ou§ ©rbotmen tötet. (Stn>o§ fo

unbergleid^Iid) 3atte§ bei fo tiefer STraqif ^abe icf) nie

gel^dtt. Unb bie Stimme, bie tiefe, t)on Slang ge^

fätttgte, bie bad £ieb fang ! Stf) l^öre fie, wo id^ gc^e

unb fte'^c.

2)u (äeUfame fd^teibft, bog eg meine ^füdjt märe,

ben ^ringen Don meinet Stautfd^aft in Senntni^

fc^en. Äbet wie Wme bagu? (St l|at mid^ ja nie

(gefragt, ob i(f) frei fei, unb id^ lann bod^ nid)t mit

ber 24tr in^ $au^ fallen.

9timm mit biefem Wenigen t>ottieb füt l^eute. 34
\m% noä) an %nolb fd^reiben. ©eine legten 5Rad^

tid^ten ^aben mid) tiöUig beruf)igt. ;^d[) begreife fetir

gut, ba| et feine ätngeiiegenl^eiten nid^t übetd ^ie
abbteci^en fomt, unb fteue mid^ auf feine tttnbtnft

o!^ne llngebulb. ^e'mc getreue ^fa.

Slic^t 5U öergejfen: bie Suite be^ ^rin^en, nad|

bet S)u ftagft, beftel^t aui^ einem einzigen ^mmet»
bienet. (Er gibt fid^ \a aud^ ganj einfad^, o^ne alle

SfnftJtttdfte. :^dh glaube, Slot^, menn er einmal l^ei*

tatet, fo wub et gewtg nur aud ;ßtebe l^eitaten.
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%ä), (SioÜ), fd^lage ben Junten ein, bag mit gute^

SBettet bel^tten. SRetn $er$ tattjt in mit, wenn td^

an ben gci'öi^tfd^er beule ! dlii^t bc§ $rinjen ipegen,

uuic koegen ber (i^letic^eiitout.

ben la Stuguft.

Soeben ftnb »it bom g^Jö^^tfci^cr jurüdtgefommen.

Äuf meinem ftiUen ©tübdjen laffc trf) ben tDunber*

baten %ai^ nod^ einmal an mit Dotübetjiel^en, uub

3)n fottfi bie SSonne mit mit teilen^ meine liebe (Slotl^o I

%tnl) um ad)t Uljr fuTiren mir meg im ß^Jcifpänner,

bei: un^ bi^ ©il^ ä)^aiia brad}te. ßnt^ücfcnb trat bie

gol^tt an bem gtogen blauen äRaloiafee l^in, ben bet

junge ttnt ein fül^net Jtnabe butd^fdEjmimmt. I^en**

feit§ beg Söffet^ grügteu bie fd)ön c^eformteu ©djuee^

berge f^erüber^ ber ge^berg mit ber tiefen ©d^nee*«

mulbe, bet Sotbatfd^, bet Obabtf^na mit bet eifbt^

mtgen ^uppe (er ift f(f)önet aö fein Sßame, bcrgtb

itjm ben). ^ie^feitä aber, ju unserer Sinfen, ragte

bet guliet, biö tief i^exah mit ©c^nee bebedt, übet

bie gtüne, mit &M^n benoad^fene $albe, bie bie

Strafe begleitet, ciu|)üi-. ^ic :^^ulicrftro^e, auf ber

tc^ nun fo lang' \6)on Uxxioli ermattet ^abe, ift bom
SSege aus fid^tbat.

(Bei @ifö aXatta betliegen koit ben SBagen unb

ftiegeu bie fd)öne, eiufame ©d)Iud^t !)iuauf, an leidet*

gebauten G^alet^ üorüber, bie mit bunten gäi^ndieu

iut einleimt laben, ind gtüne blumige gfestal; ein

^unge au§ ©iß JRatia trug unl ben mitgenommenen

jproDiüut.

„i^iet ift bie ipeimat beS gtüIiUng^/' tief bet Sßtin)
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ent)üdt, ald toir bett gxünen Stafenflaum bettaten«

3)0^ gait^e Xal ladete. (Sine milbete Suft em):)fiug

un^ tro^ ber §ö^e, bcnn ber lange ^aljiig ^mtfcf)cn

fteüanftrebenbeu Sergflonfen mar gaii^ Don Sonne

but^flutet unb butd^koätmt. 8(n ben l^oi^en, Uc^t«

grünen Rängen fietterte tsSkAA SRenfd^enboI! ^erum,

ba§ Cibclioct^ fu(f)tc; bic fötWgen bleibet ber SD^äb^

(^en leud^teten U)ie groge SSlunten au^ bem ®rün

und l^etuntet. Sind ber fdEjtoffen SSett beS äRaloia

tritt man l^icr in ein I}eitcreg SoinmeribijU, auf baä

bie bejd}ueiten ^äutJter ber öJemaUigen wie mit flc*

tül^ttem £äd|eln niebetbliden.

8tt)ifdf)cn ben Sd^neegipfeln fcl^mebte eine Beine

imune Sßolfe, bie einen ^Iiaicnblicf unbenjcgürf) in ber

£uft rul^tc, fic^ bann ^)Iöl^iid) breite unb ^)feiijd)neU

am Gimmel l^infd^og, bis fte im ^tl^et bet((j^n)anb.

„(Sin Kbler!" riefen ^apa unb ber ^nj auiJ einem

9}?unbe. 9Jlir njutbe gang feierüdft, alö ber ^rin^ naci^

einigem ©d^meigen fagte: „S)a^ mar ber SlMer Sa*

rattfuftrad/' $ier oben ift nämttd^, mie man mir fagt,

ba§ unbegrciflidic S3ud) gc]"d}ncben morben, l^ier, wo
marnie Slifte bie güjje ber ßi^riejeu umfc^meid^eln,

too (»l^antaftifd^e Sälumen fte bönjen unb bie l^ol^en

SCbler brüber fdimeben. 9Bo anber§ aß l^ier Idnnten

aud) bie munbeijamen S?er{e entftanben fein:

„Söarm atmet bct gelS.

©cf^Kef md^t auf i^m bad mM feinen äRiHagdfc^f?''

I)ier oben ober nirgenbd mu% hcS &IM }u $au{e

fem. mer mir \ac^e\\ fönnte, auf meldtet bicfer

gel^iatten (oeben gerul^t i^at, ba| ic^ i^ineilen
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fönnte, um mein t>on taufenl) Unfietoifil^eiten iittettt'

be$ ^erg an ben etm&tmten @tein ^reffen iinb ein

toenig au§?iuruf)cn 1

S23ii fingert unterbeffen bem SJauf einc§ eilenben

Setgtoaffetd, bed g^Sbad^, entgegen, einen faft ebenen

Sßeg, bcr fid^ ftJäter über ®cröU unb btumigc ajiattcii

unb fefteiugemac^jeuc gclöplatten foi:t{e|te. ge*

ringet (Sntfetnung t)om ®Ietfd|er^ beffen ei(ige £uft

je^t bie liebliii^e ©ommewätme berbrängte, lögen gmci

f)erQbgeftüt^te ©ergbroden, bie gaii^ genau einen na*

tüxUc^eu ©teiuti)cf) mit feinet Öanf barftcUen, mitten

im äBege. %oxt tiegen toit uns {unäd^ft niebet, toit

S)amen paitm bie ftörbe ou3, e§ toot toal^r!)aftig wie

im 2Rärcf)en üom 2i)ci)lein beii birfi. 5(ber bet ^rin5

unb ie^ öerf<)iirten geringe ©Bluft, "i^a^a ^atte eö eilig,

an ben ^(etfd^etausflug §u fommen, unb fanb, bag

mau jid^ für eiueu jold)en (3anc\ nidit ben 93kgen be*

fd^meren bürfe. (£r mai^nt beöl)alb in ^älbe 5um

Stufbtud^, bet $tin} unb id^ finb fofott beteit. 2)a^

anbete ?ßärlein abet, ba§ fid^ auf bem ganzen ®eg
^ufammengei^alten l^at, erflört, 5urüdEbIeiben tüollen.

SJ^eiue arme ©taarin l^at fid^ nämlid^ ben gu^ 5er*

ftogen — se non d veio, d ben trovato — unb {ann

ouf bem (SeröH nic^t gelten, bet ^bbolat ijl bet Sfn*

fid)t, baß man ben (^Ictfdier non ber San! au§ ebenfo

bequem {el^e, unb ^ie^t eS t)ox, &tm @efeU|d^att 5U let^

ften. ®et Iguuge get)t üotan, um uni^ ben äEBeg p geigen.

linft lunf) feinen (^Ictjdjcc gefel}en, CSlotti, er*

matte barum nid)t, bog id) im ftanbe fei, 3)ir ein ^ilb

t>m bet entmetfen. S)et
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Olctfd^ermunb ift mit (Geröll berfdiüttct, aus; bem ein

iümtt eifiget SBaffetfaben l^ettiotfideiit^ aud^ au^ ben

BTetten ©d^nccfltcien am Sergf)an(? rinnt SSSaffcr, boS

ftdP) mit bcm biaiucii f^^^ben öcreiniqt; niifit tüett ba*

öou brauft eut äBafferfaU nicber; boä aUeö aufammen

bilbet ben 9(nfang bed munteten f^^bad^d. ^ctpa, ben

öor allem bie SBemegungcn be^ ®Iet[d)cr§ iutcre]{icrcii,

blieb untcrfudienb unb 'Sloii^en eintrocjcub am ©let*

fdEiennunb juiüd. S)ei Jßrin} unb ^ ftiegen über

groge @d^neef(ede unb (Skx&Sl nod^ p^et l^tnauf, n^o

man einen (\utcn 'V>M in bie traiiiul)afte SBelt be^CSfe^

ßcitiann. 6eUjam geformte ^acfen unb SSabeln, bläu*

lidfe (Sü^rotten, eine regellofe S(rd^itettur bon ureigen

Sürmen unb t^on grünfd^mntemben ^rtden^ bie in

gel^eimni^bottc liefen ,;;it führen frfiicuen. Unter un§

öffnete \\ö) ein bläulid^er (^iSfd^mub, mit @d^nee n^ie

mit Skiunen aufgefüllt, er fal^ aui^ toie bad fil^antaftifd^

beleudjtete $8ctt einer ©d^neefönicjin. ^öir ftaiibeu unb

fd)auten unb laufd^ten, S)enn ber ©letfd^cr ift nid^t

tot: ba ift eine emige leife Seränberung, ein unfid^t«

bares Stiefeln unb Iröpfeln, Steine, bie rollen, groge

Waffen, bie irgenbtoo f|eiuntcipolteru unb ein un=

fle^eurc^ iS6)o meden. SSenn eine (^isiamine in ber

gerne niebergel^t, fo ift eS, aU ob ein SSal^njug über

ben ®Iet)d}er bonnere. — SBir fd^toiegen bcibe, über*

tüälttgt t)on ber®röge bcr^^atur, e^^ war, aU ob unfere

@eelen ^ujammen ^inabfänfen burd^ bie bläuUc^ fd^im«

membe Sluft in eine unbelannte abgrünbßd^e Ziefe.

2)er jd^riUe SRuf etne§ ^aunicltier^ l^inter unjerem

äiüden rig un^ enblid^ auS ber oerjüdEten Säetxac^tung.



Unten ftanb "^apa unb mntte, ba| cö geit fei, um^

juld^teiu äSir ftieften Dotfid^tig nnebet ahtaäxU^, bei

^rinj t|iclt imtctftü^enb meinen ®It6o(^cn, fobalb td^

p tutfd)cn brof)te, benn meine ©d)ut)c raaren nur

kid^t benagelt, unb iä^ bin ja nod) ein äteuling in

Setgtouten^ lann mit olfo ettoad $ilfe tod^l gefallen

loffen. ^Rebtn fonnten wir beibe fein 333int luclji,

mein Segleiter mx bkg, tnir aber brannten bic SSangen

Don bet fd^tfen (S^letfd^etluft.

SHö ttrit unfere %\oei gurüdgelaffenen nriebet auf*

furfiten, fafi (5ma nocJ) immer auf ber Steinbanf, unb

ber Italiener ftanb mit füblid^er Seibenld^aft gefti*

luttetenb bot i^t. 2)et $tini unb id^ töd^elten un0

bcrftönbntSboll an, tott glaubten, bie SBett fei um ein

gIü(fttdE)e§ 5Paar reicher. 2)od^ beim 9?äf)erfommen bc*

mecite id^, bag Stna bie g^lügel l^ängen lieg mie ein

hanleS Sögeldien. Set Sboolat l^aite augenfdieinlid)

bie fdiöne if)m t3ebütene Oclegen'^eit cuiei öiflaruuc\

derfaumt, wib bie jwei waren fid) tro^ ber ©nfam*

teit nid^t nöl^et gelommen. Ob es d^f^U ^^^^

9tb|id)t? Ct l^atte ben SBinl fiberfe!|ett unb fid^ in

eine feiner ©rbnurren bineinoierebet, womit er nocf)

nic^t fertig war, alö wir anbereu 5urüdfamen. tiefer

iunge äRonn \pnd^t nänüid^ fo oiel, bag et fid^ felbet

nid^t gu SSortc fommen lägt, wenn er einmal etwa^

5U fagen ^at. ^ie^iual l^atte er fic^ in bic giftion

oetfttidtt, bag bie $forte unfeten ^tinjen 9äla an*

geflagt f}abe, an ben majebonifd^en Umttieben betet*

ügt 5U fein, er ücrteibigte ilju mit geucr bor eiiiem

imaginären @erid^ti^^of; ben bie umliegenben gel^
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brocfcn lunitdlteii, mib al^ tvxx hm^nfamen, t)örtcn

mx i^u eben wod} fagcu: „^ctxac^tcu ©ie, meine

^enen, biefen eblen iungen äRonn mit bet fütjUid^en

Stirn unb ben 5(bleraugcu, ber ba§ internationale

?Red)t ber Uniüerfität ^eibelberg bem nationalen Un*

ted^t bec Säaltanftaaten boi^iel^t —
Sota fafi bot tl^m mie ba$ Silb ber aufgegebenen

,*poffnunn ii">^ ladjelte matt 5U ben ^offen, bie {ie

jonft fü gut untert)ielten. äBenn fie mid^ nidit er*

barmt i|ätte in il^rer Snttftufd^ung unb Sttebergefd^bigen^

'^eit, idf) l^ättc toa^^rl^oftiti la&en müfjen über Wefe när*

r\}d)C Situation. ^a§ Stomi[di)ic abei mar, baf; ba^

uuDerlobte ^aax in unjetex ^^bmejeni^eit, er in rl^e*

torifdfer 3^^treuung^ fie aud SeülmmemiiS, bie iu*

rüdgelajfcnen Vorräte rein aufgec^effen t)atte.

Sd^ Will deinem teitnel^mcnben ^er^en gleid) öer*

taten, bajs S3enibieni im Sauf beS Xage^ bie %er*

föumni^ bod^ nod^ gut gemad^t l^at. 9(uf bem Stüdf«

meg geigte er eine lobenswerte ®efe^t!)eit, unb

mir \päiti in einem ber Keinen Cf)alet$ im gejtal

tafleten, um See }u ttinten, unb fi^a fid^ SBlumen

^)f(üd(cnb bon bet ©efellfd^aft entfernte, ba giiig et

i^r nnf bie SBiefe ffiniex ber ^rettcrmanb nocf), unb

beim ^urüctfommen \)attcn beibe bertlätte @efict)ter.

@ie minfte mit fttal^lenb mit ben %(ugen }u: & ift

cvreirfit! 5(uf bem 9^e[t beS SBege^ madf)ten fic aud)

gar fein ^et)l au^ i^rem ®Iü(f, fie gingen ^rm in

9ltm, unb Säenibieni fang mit überfd^toenglid^em $tu^

bru4 eine italtenifdf)e fitebe^rie. ^efer junge 3Rann

i)at eine merfiuuibige gät)igleit, ben piattifd^ien Sinn



mit bem ^bealt§mu§ neieuÜQcn, irf) Tuiif^te babci

an iene alte ^ne!bote Dom ipeitatSbureau benfen^ bie

imtnet toiebet einmal ald neue irgenbtvo ouftaud^t:

„%x^ Siebe? ^aben mir öud)!"

Um[o etnfilbiger mar bcr $rtn5. ^offc bei

9lbk)ofaten l^atte il^n etftaunt, ia betreten gemad^t.

„93ie lann ^ett Sentoteni auf ben @ebanlen lom*

mew, hü^ id] in t)oIitij(^e Umtriebe bcnuidcU \c\?"

fagte er mir.

^nn aber bettlet jid^ fein gnneted in einet fd^metj**

t»oI(en ®<|in)etunQ bcr Seiben^ benen nnfetc (^rifttid)cn

^^rüber unter türti[d)er §crrjd}aft ou^qefe|t finb. ©ein

öanseg ^erj pnflt an ben $)J^Q5eboniern.

„@ie finb bet ebelfte gtied^if^e @tamm/' fagte et,

„il^re ©ttten finb unberborben, il^tc f)ev3eu finb tapfer,

i[t nod) ba§ ©ejdjled)t, ba^ bie 6d)tad)ten ^Hepn*

berS fi^lug. äSenn fie einen g^ül^tet litten, {ie mürben

and) l^eute no(^ SBunbet bet Sapfetfeit boUbtingen.

Unb biefe^ f)errlid)e 3?oH jdjmaditct m bcr ))lad)t bcr

Äned)tfd)aft nnb Unmij|en:^eit. Heine ber örofeen SXnU

tutmäd^te l^at jie batan gebadft, bag ed nod^ eine S)an«

!e5^]d)ulb ab^uttaflen gibt an bie (5n!el jener Sieger

am ^rani!o§, bic bie fernen Sönnberlänber bc§ Dftcnö

mit bem ©c^meit erfc^lofjen i^afaen."

ätun ei^dpe et mit t>on bem Seben bet maje"

bonifdften 83auem, bon i^ren Srad^ten unb SSröud^en

nnb öon bem unerträglichen 2)rud be^ ^afd^aregiment^,

ba| mir bie ließen Ordnen in bie Stugen traten.

©olt id^ S)it au^ nod^ ben @dE)tug biefeS beben»

tung^boKen Sagex? crjä!)len? 93ei £il^ iOiaria tritt
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hex 3nn au^ beni 3JtaIoja|ce unb bitbet eine breite,

mit 83tnjen beiüad^fene ^ilu^buct)tuug, bann fafet er

feine SSaffei koieber {ufammen unb ftrdmt ta{c^ butd^

ein enge^, tief einflefd^ntttencS Stofenbett ouf ©tlbö*

^)Iana gu. 9luf ber S5rü(!e, bie bort über ben iuiigeu

©trom fü^rt, ftanben tvii beibe unb matteten auf bie

anbeten, bie nod^ ^utüd toaten. S3eim Wbjtieg burd^

bie (3^lud)t ^atte ber ^rinj ein fHoi^i gefd^nitten unb

eifriö 3^^^^^^ l)ineinöeri^t. ige^t lie^ et jie xmdj feigen,

es toaten ein S unb J, bie SlnfangSbud^ftoben {eines

unb meines SlamenS, Ste^l^an unb ^ßx. Skinn

fd^Ieuberte er ba» 'Jiötirdieu lu baiä eilenbe ä£<a]'ier unb

tief: „^m, trag' e^ in bie Donau, Donau, fag' e§> mei*

nem ©dimatjen SOteer, ttiaS biefe SSotfd^aft bebeutet.''

®abei fagte er meine ^nb unb fügte fie mit

iJeuer, beöot bie anbeten un^ erteidftten.

3e|t fi^e id) allein auf meinem ^intmet mit ben

SSilbem beS fieutigen XagS. Stiegebadite ®ebanlen,

|d}miubelcrrcöenbe 2JlögUd)feiten finb um mid^ l^er.

^ bin nic^t im ftanbe, über mid^ jelbet nad^^ubenfen,

immet feigen )n)ei bunlie itugen mid^ an mit tiefer,

IeibenfdC)aftüdE)er gragc. (SS wSre l^of|c Seit, bag Är-

nolb läme. Dod^ lafjeu mit aUe^ gel)en, mie (3oii

toüi, unb möge bie äSoife^ung es sum beften lenlen.

®eine glfa.

ben 20. 3tuguft.

SSerröterin, toaS l)aft bu getan l Du i^aft meine

SBtiefe übet ben ^prinjen in ÄmottS §anb gegeben,

ßt fommt, et jdjäumt, er mill Jid) mit bem $tiuäen
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fc^lagen. ääie ein täct)enber @ngel fommt er. (Sio*

üfiSbt, tvod toeAen ton etleben ! SHci^ trifft bte @ä^ulb,

tpeiin ettrag ®ntfe^lid)e§ c3C]ci}iei)t.

S)u lüirfft mir öor, ein fo!etteö (Bpiü getrieben §u

^aben, 2)u — mix? @agt 2)it benn 2)ein eigene^

^emiffen nid^tg? Dbct gloubfi ®u, dlle tntereffanten

SKänner müfiten bon 9led^t^ iuegen 5)ir gehören? ®r[t

l^ajl 3)u an meinem SSerlobten S)eine Äünfte er-probt,

ttnb ie^t tuft Stm, afö ob bet $rini 2)ein Eigentum

fei! SSöttc ob, mojJ bon bem ©d^önen, ^enlid^en

übrig fein loirb, hjenn Slrnolb^ äBut öelü^lt ift. ^ä)

Sittre. gifa.

bell 21. ^(uguft.

gr ift l^ier, mir galten un^ m ben Strmen, »ir {inb

berfd^int unb glüdHid^.

„Siebft bu mid^ noä^r — „Unb bu, Hebfi mid^

bu?" marcn unfere einzigen äBorte. äBir lagen

öruft an ^^ruft unb n?einten beibe.

Samt ifcA SImotb mit gebeici^tet unb id^ i^m, unb

in bie beibcrfeitige SSerjeiJjung bijt aud^ S)u mitein*

gefdiloflen, liebe gtot!)itbc. @r f)at ia nur midfi W)^

mefenbe in ®ir gefeiten, alS ex 2)einen 3ü|en fag.

Unb nun SBal^xfieit gegen SBol^rl^eit: bet ^ßrinj muß
nnerbittltd) in bie SJexjciifuiig qUxM. ^d} !aun il^m

nid^t l^elfen, benn er ift nur ba^ SBerl meinet ^l^an-

tafie geinefen. 9&(S^t^ an ü^m ift toixllid^ atö bet 92ame,

bet untetm 8. Äuguft im gtembenbnd) ftel^t. (Sefel^en

l^abc id^ if|n niemot^, meber i!)n nod^ fein (^e\oi(\e,

ex bexbxad^te nux eine ^Jlad^t im ^oteL ^ö) max au^
ftatj, Setmtilttfcii 11
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fo fliic^, md)t nacf) fetttetn ^u^eren p fragen, benn

menn mau mir getagt i^ötte, ba{3 er att unb gla^Iö|)fig

fei, fo toeig id| nid^t, kool^t id^ bte Snfl'itatton }tt

biefer ^ht}\h l)ättc nehmen foHen. ©efcgnet fei bcr

eblc Sf^umänenprin^, glcidibiel ob jung ober alt, ber

burd^ feinen blo^m Ütamen midi in ftanb fef^te, mein

&IM in @id^er^eit bringen. S)te ^tmqen unb

ein )Bud) über bie SSalfanftaatcii, id) auf bem

fiefegimmcr fanb, gaben mir ben Stoff für ba^ übrige.

Pflegen finb bet Slbbofat unb feine Snta gtetf«

böte teibtid^e SBitHtd^Ieit. Sie h^ollen fd^on tn einigen

:©üdien betraten unb f)aben un§ einc^elnbcii, fic auf

unferer ,5)oct)äeit^reife in 2Railanb bejuc^en.

©d^abe, bag bet $tini nid^t Iftnget leben lonnte,

idE) Ijatie mid) rvätjxenh be§ ©d^reiben^ felber in i^n

öetttebt. @g mar il)m nodf) eine glorreid^e Saufba^n

^ugebad^t, unb koenn gl^t mit Q^it gelaffen pttet, fo

toäxe et nad^ bem ^eg^fdEiau^^ta^ geeitt unb l^Stte

an bcr ina^ebüiiijcljeu (^lenge al^ ^efel^t^tjabet eine§

Somitatfdfii ben §eIbcntob gefunben.

9htn fei nid^t bdfe, liebe (Slotl^. SBenn id^ einmal

einem eyotifd^en ^rin^cn bon gleifd) unb Sein be-

gegne, fo milt id^ il}n 5)u gan^ gemi| jur ®ntfd^ä*

bigung fc^iden.

SRein £iebflet aber, ben id^ ie|t »riebet feft in

Sanben l^abe, mug mir ben Ser§ ausmenbig lernen:

JWic foU toeitct fid) inS fianb

Sieb' üoit Siebe luagcit,

§Ug fid) blfibenb in ber 4»anb

£ägt bie ^o[e IraQeii.

r Seine gjlüdtltd}e gUo.
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Qext brcigig Söl^tett wonbelt bcx ^en Oiegiftrator

£ebred)t jebeii SQiüröcu, aiit 2iuyuQl}mc bcr (5onn^ unb

geiertage, öoii feiner äBo^nung in ber Sluni;)iin5en*

fttajse nad^ bet Stegieruttg^fattilei auf bem @d^iUei;«

^ nimmt mit peintidier ©enouigfeit jebe^mol ben=*

felbeu SBeg, unb mirb bel)auptct, baß er bagu tag*

lid^ bie gteiij^e 3<^1 bon @(^titten gebtaudie. SBemt

et aud bct ipaudtüt tritt, Ijält et fidf) ^uerft eine ^exU

lang linB, überfd^reitet bann bei trodeuem tnie nud)

bei na(fem äSettcr iebcsmat auf bem gleid^en gepflafter»»

ten Übetgang bie Sttage unb gel^t bod ted^tsfeitige

Itottorr entlang bi§ jur ©de bet gätbetgaffe metter.

^ort bieqt er ein, bnrcftfreu^t ben ÖJriinen 9Jiarft nnb

eneic^t burd^ einen Sormeg bie Äaifcr SBil^elms*

brüde, too er bei ©onnenfd^ein }toet äO^inuten fteljen

bleibt, um bann mit bcfd)Ieunigtcn ©d^ritten bie toer-

loreuc ^t\t tuicbcr eiusubringen. 3ft e§ aber tnibc

unb regnerif^, {o gel^t er, oi}ne ji^ auf^ul^alten, bie

Sange ®affe l^tnunter, bie il^n gerabesmegs auf ben

Sd)ilter)jla^ fü!|rt.

3)ie§ ift ber einzige elaftifdjc ^n!t in feinem Sage^««

Programm; im übrigen lägt fid^ fein Srfd^einen an

lebet einzelnen ©teile feined SBegei^ mit aftronomifd^er
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©id^ert|eit üorau§bcrc(f)ncn. ©o unaufjäliiö jei«

äugeted ift — benn bet $ert Stegifttotot fielet au^

wie iebetmann —, fo !ennt il^n bod^ dt unb jung auf

feinem Söcc^c. 3Bo er öorübcriuüUiDelt, öffnen fcfilof*

trunfcne ^vätner il^rc S9ubcn, utib berfpätete ©c^ul*

ßnber fej^enm in Xcob, benn aUe toiffen: im Slugen'*

blid, too bet |»en Stegifhatot fein p ebener Scbe

legeue^ 58ureau betritt, mirb e§ ad^t Hin* fcf)lagen.

6ine ^fbiueidiung öon biefer 9?cgel Jönnte unbc*

Yed^enbare gr^lgen nad^ fi<^ sieben, benn manc^ei;

bettagt fid^ ouf ben SRegtfttator Sebted^t {id^etet ofö

auf feine 2^afdienut}r. Sagt ja fogar bic ^rau Dbcr*

(anbe§i3crid[)t^3rätiu ju il^rem ©atten, ber nodf) beim

gcül^ftüct aaubett: „Wiet, ed ift 3eit — bott !ommt

fd^on ber §err Wegtfttator."

Äber fetbft ber ärmfte ^biliftcr hat einmal fein

©tünbd^eu ^oefie im £eben, iine beu ^iluieijeu Jlügel

mad^fen, tofi^tenb fie heben. @o gab ed aud^ \üi ben

^exxn Sfteqifltatot eine S^i*^ er über jtoei fd^önen

9(ui:^cn ben (MIocfenjd)lüg öevc^aß. ^od) bon jener 3^it

m\i Jßebred)t ^eute nic^t^ mel^r l^ören, beuu bie

Erinnerung birgt einen Stad^el^ ber it|m nod^ ie|t bie

©d&amröte in§ ®efirf)t treibt.

$8ot einem ^^iertcl}al)il)unbert nämlidb, aB ber alte

$err äiegiftrator nod^ ein iungec ^err Oiegiftrator mar,

l^atte er fid^ einmal bie (E^abaganj erlaubt, einen

Ummec] tiindi bic ö^artenftraße gu madjen, bie xtjn

mit il)reu blü^eubeu ©^ringen unb bem ©ejaug ber

Stmfeln lodte.

Sor einer lleinen einftodFtgen Silla, toetd^e bie
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^ttTiimet 7 truc^ unb in ücrbotöcncm itaUenifcf)em

Stil mit aUeilei baxoäen Siexaten ttbaat mt, blieb

et ftc^cn, bertn bie jnjei Äarüatutcn öuS gebranntem

£on, nieldic bic 'ij'iiuifoffen be^ ^oröärtdTen^> ict)nttid*

tcn, i^atUn fciue ^ilufnierfjanifeit erregt. (^^ mar ein

®noinen:|?ät;d^en in gteUbemoltet %maloüa, ba0 fid^

gec^eueinanbet §u ereifern fd^ien, unb bon ^utmiUen
geü^elt crtiob öerr SebreAt ben 6to(f, um bcm Hei*

nen ^eibd)cu borftd^tig auf beit geifemben Stadien ju

Qot)fen. 3)0(1^ fd^neU lieg et ben 9m toieber finten

unb fal^ fid) um, ob niemanb feine ^^enjcijuiii] be*

mcrft f)abc. ^ie ^au^bemoljner f(i)ieueu nod) äu

fc^lafen, benn bie Stouleau^ toaten alle niebetgelaffen,

unb fd^on toottte §etr Sebred&t feinen 8Beg fortfe|en,

al^ er an einem ]citlid)en, bon 9tü]eu unuauflcii ^'Cnfter,

boö auf ben fd)maleu ^iieön;eg be§ ©artend I)iimuter=*

fall, einet ingenblid^en SKäbd^engeftalt anfid^tig tourbe.

3)et ®olbtegen btöngte fid^ mit feinen leud^tenben

gelben Trauben bi^ bem aui^iabenben (^efimfe

I)umuf, toaä ein gar anmuti^e^ Silb ergab, unb eS

fd^ien $ettn Sebtec^t, als ob bad äRäbd^en il^n an«

läd^Ie; il^r geöffnetet 9tunb ließ bie Mi^cnbcn 3ö^ne

feigen, unb unter ben aufgeftreiften Ärmeln jd)immer*

ten bie meinen 5lrme.

^ett £ebted^t, bet fel^t lutafid^tig toat, abet auf

bet ©trage feine Stille tragen mod^te, fd^eute fid),

länger f^inauf^ubliden, unb bcfd)Icunic^te ben 6d)ritt.

S)abei ftol^jerte er über feinen (Btocf, ber it)m ^toifdieu

bie Seine geriet, unb koäte faft Soben gepütst.

9htn lam et nod^ mel^t in ^erlegenl^eit unb begab
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ftd^ mit gemeffcncr §altung auf bo^ gcgenüberlicc^enbe

Srottoir. ^(bet bie (^ültiti (Sitelteit ^uijfte i^ii leife

am. ^aai, hai ec fid^ naö^ ein |)aar ©d^ritten nod^

einmal ummanbte. ^ lag bie @d^dne nod^ immer

atn genftGr, il}r roter DJIunb lärfiette, il}r meiner i^rni

glänzte, unb luolltc §errn Sebrcc^t fd^einen, atö ^abe

fie fid^ koeiteip l^erauSgebeugt, um ii^m nad^jubttden.

5E)ie^ toat bet benfmütbige Sdg^ mo bet ^tn fRe^

giflrator um ficbcii ^Jüuulcu ]\)di auf bem iöuicau

erfdjieu; aber er Iief3 Jid) burd^ bie erftaunteu SSUde

bet @d^tei{^er unb iBud^l^aUer nid^t itte mad^en. ^
fleltte fid^ dot fein !ßul^ {^|te bie StiOe auf unb be^

cjauu eifrig 'Bülten em^utxac[C]\, hod) au» ben aufgc*

l^äuftcn ^Qpierftö^en {ttömte eiS i^m »ie ber S)uft

üon blül^enbem Solbtegen entgegen, unb gan;e ätmfel^

d^dte fd^mettetten in feiner ©eete.

@r mar fd)üd)tcrn, um fii^ etfunbigen, mx
boS Möbd^en fei^ unb f)atte aud^ meutere 2:age uic^t

mel^r ben SKut, feine ^tiabagan} {u »ieberl^olen.

6r meinte, jeber SSorübcrge^cnbe mügte fid^ nad^ tl^m

umbre^en unb im ftillen fragen: 3Ba§ l^at benn ber

9?egiftrator £ebrcd)t in ber ©ortcnftra^e gu tun? ©ein

äBeg fül^rt \a burd^ bie Üange @a{fe auf ben ©dritter«

Gnblid) mürben aber bie fj^il^^ing^lüfte, bie it)m

ouö ber ®artenftra|c entgegenmei^tcTT, ^eifter, unb

er fd^tug abermals ben betfü^rerifd^en SBeg ein.

3)0 \aq aud^ ba§ fdiöne 3[Räbd£)en mieber am genfter,

bie §aare funftboU georbnet unb bie femel über ben

ipei|en Strm^n l^eraufgeid^kgen«
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C^r ^ielt bic 5lui3cu feft auf fie qerid^tet, um fo

\Atl, aB i^m feine ftur^jic^Uöleit üetftatten wollte, bon

bec teiienben (Sifd^einung ^ betfd^lingen. 2)ie^mal

ftolf^ette et nid^t, benn et l^atte botfiditsi^albet ben

©tüd jmifrfyen bem anbogen burcf)gefd)üben, unb im

^Ql^erfommcu glaubte er bemcrieri, baß unter

feinen Slidenm l^übfd^e ®efi(^t mit $ut)iut fätbte.

®d§ ^erj begann tl^m t)eftig fd)tagcu, benn nodft

nie mar ein Wahä^m um feiitctmiUen errötet, unb

baö )ölut ftieg it)m gleic^foU^ in bie ©d^läfe. Sr fe^te

fogat }um @tü|en an, abet etfd^toden übet feine

Sül^nl^eit ma^fiette et bte llbeteitte SBewegung burd)

einen (^riff nad) bcr .^ramatte.

Sßon ba an ging ber ^err S^egiftrator tägUd) burd)

bie <äattenfttage, nmgte abet feine ®d|titte fo ein»

^urid^ten, ha% er bennod^ mit bem ad^ten ®loden^

fd)lag fein 58ureau erreid)te. 2Bie pimftüd) er oud)

bei bem fd^kueigenben <5tellbid)ein erfd^ien, baS ^IS^äh*

d^en toat nod) :pünltlid^et, bemt fie mattete fd^on jebe^

mol am genfter, lädjelte unb errötete lieblid) unb t)er=

Ue| ii)ren ^^^often nid^t, folange nod) ein t>on

^ettn £ebted^tS fd^watiem 9lod in @id^t mat.

St ging befd^eiben unb e^tbat t^otfibet, inbem et,

um nid)t aufzufallen, niiv eiu luciußCi} nad) il)rem

genfter i^inaufblinjeltc, bod) geloug i^m mit ber

3eit, no(^ einige ftitte 83eobad^tungen gu mad^en, bie

feine «d^tung bot bet Unbelannten ert}ö!)ten. S)ai^

©efimfe, tvoxan fie letjnte, ftaub gaii^ boU bon Mülieii==

ben £ot)ft)flanäen, bie augenfc^einlid) ben forgjameu

$änben il^ten ))tangenben f$lot betbanlten, benn ald
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chnital ein 3BtnbI)aucl) bcii SBi^jfe! bc§ QJolbrectcn§

meberbog, fo!^ er fie mtt einem fleinen grünen ö^ieg*

lännd^en befc^äftigt, unb ba^ fteute ben $etm 9ie«

öifttotot, bct in feiner ^inggefctlenn^ol^nung gleui^*

fdl§ S3Iumen ?^oc^. 9(ußcrbcm tpoi ba§ ^icrlid)e, bliiten^

mcige ©t)ijentud) um listen ^al^ immer gleich fnjci^

unb faubet anjufe^en, toa^ auf 9tetnlici^!eit unb einen

Befd^ctbencn 3Bof)lftonb fcfiliegen lieg. ®a\\^ befonbeö

wo^Ituenb ober mar bcm $erm 9?eqiftrntDr be«

mer!en, bag fie bie Srmel nid^t nad^ ber Wlot>t

aufgebaufd^t, fonbem befd^eiben an bec @d|uttet an«

fdiliefjcnb trug, morin er ba^ Sln^ei^en eine§ natür*

lidjcn, eiufa^en, nid)t auf baS äßobifd^e gerid^teteu

@>efd^madä erbüdte.

S)aS biete «m-genftei^ftetien tjäiie jtoar unter an*

bci'ii Umftänben feinen labcl cucx\i, ha er e^ aber

auf fid^ fclbft be^ietjen ju bürfen gtaubte, mar iu

$ertn Sebted^tS Slugen ntel^t atö entfd^ulbbav.

SHJen, bie il^n lannten, etfd^ten bet ^err Slegifhatot

in biefen Sagen al^ ein anberer SRenjd). i^t fc^afjte

fic^ einen fdC)öneren ©pa^ierftorf an, ben er jumeilen

im (gelten mit einet lül^nen Sebärbe fd^mang; feine

fd^matjfeibene fttamatte bettaufditc er mit einet far*

bigen, unb er lärfielte immer leife bor fic^ !|in, aB
bäd^tc er an bie angene^mften ^inge.

Stber $err Sebred^t mar fein bege^rlid^e^ QUüLäS*

finb, feine %t^prüä^e an ba§ Sc^idfal flogen nid^t i^od),

unb mal)ri'd)einlid) ptte er fidf} auf immer bamit be*

gnügt, ba§ fd)öne Äinb jeben SJlorgen feine SJlumeu

besiegen ju feigen unb l^einüid^ an fie }u benlen, toäte
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i()m nid}t eine {atale ©ntbecfung in bic üucre ö^*

fommcn.

äuf feinem Suteau Detfel^rte ein iun^et Siefecen"

bar unb getücfener iiorp^ftubent, 9^amcit§ granfc, bct

mit §ertn £ebredit sumcilen be§ 9Iberibö eine Partie

iaxod {pielte unb öon biejem feinet gebrel^tcn ©c^nurt*

batt§ unb bet fein^emid^ften @tiefel l^albet mit Sted^t

übet Uui'cd)t jiu ciucu £cl)cmann ge!)alten tuurbe.

tiefer §crt gronfe nal^m neuerb iiigs feineu 2Beg

gkid^faU^ burd^ bie (äattenftcage, unb obfd^on eigent«

lid^ lein Wü^Mpuntt füt eine fo^d^)e Setmutung dot*

lag, )ct;te S^cix Scbrcd]! bodj ül]ue meitere^ üorau^,

ba| ber SRefereubar bcm gleichen äRagneteu folgte.

S)er Setbad^t tovidß, <ü^ bet Siefetenbat, bon ^ettn

Sebred^t übet feine Spa^iergäitge butd^ bie ©arten«

ftro^e au^gel^ord)t, ben SSoiiuanb braiid)tc, ci I)ttbc

bort feinen ^ittagStifd^^ toa^ eiiuei^lid)ermageu utd)t

bet %a\i mar«

Sen armen Siegiftrator Brad^te bie (Stferfud^t aud

aUem QJleid)i]croid}t, benn tro| ber günftigen SJlei^

nuug, bie er bon fidi felber l^atte, füllte er fic^ einem

fold^en SUtialen auf bie Sänge nic^t gemad^fen.

S&er SBunfd^, bem @egner pt^or^ulommen, gab il^m

eine bcr^ttjeifclte ,<^!ui)n^eit ein: er befd^Ioß/ beui jd)4)nen

ä:inbe gu fc^retben.

Sine 9tei]^e ton Zagen l^ieU il^n biefe Slufgabe be^

fd)äftigt, benn er mar fid) eine§ trodtenen ÄatigleijHfö

bcnju^t, ber jebem garteren ^nijait tüiberftrebtc, unb

bei reiflicherem 9^ad^ben!en mugte er aud^ einfel^eu,

ba| feine S3e)ie|ungen ju ber Unbefannten nod^ in
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jenem ungcmiffen '2)Qmmcrfcf)etn fdE)h)ebten, wo fie bet

^4^cütci überl^aupt nid^t anbertraut merbcn fönnen.

^en Sebted^t i^tte fd^on fnij^et bei fefttid^en 9Cn«

löffen btömetlen $er$ auf Sd^ntet} uitb Xrtebe auf Siebe

öcreimt; biefe Übun^ fani ifjm jc^t ftotten, unb

er ücxfcttigtc miter fiebexl^aften ^iditerme^eu ein paat

Sietjeilei, in benen et feine ^efül^le be!annte unb be«

fd^etben um ein 3^^^)^^^ «^^^ er ber ®Iüi9id^e fei,

bcjfen tönltrfjeö aSorübecge^eu t)on mit günftiöeu

Stugen bemerft tperbe.

9Rit biefem Slatte, bai^, menn aud^ lein (^oetifd^e^,

{o bod^ gciüig ein faUigropl^ifd^cS SReifletflüä war, benn

bei: §ett ^Ticiiiftiator :^atte breimd abgefd)riebcn,

bi§ e^ ii^n befriebigte, begab er m jur getoo^nten

®tunbe unter il^r genfter, unb nad^bem er lange Unt"

fd^au get)alten, ob nientanb beS SBegeS lomme, be*

feftigte et e§ mit hchenhen ^önben an ben i^ifeii^^

ftäben be^ ^oröärtd)eu^. ^ktürlic^ berful^r er babei

fo l^afktg unb ungefd^id^t, bag baS Sriefd^en ein paax^

mal :^eruntci7iel, et)e e§ l^aften blieb. §cn Sebrcd^t

50g nodf) mit blutrotem ^ojjf bie 3^^i9^ ber ^uja^^

l^edte barüber l^er, um eS dor unberufenen lölideu ^u

bepten, unb entfernte fidE) mit gefd^metlter Sruft unb

eiijübciicr Stiiii, ol^ tuäre er burd} bie{e Sat um
^au|)tcölQugc gemad^fen.

3)ad äKäbd^en l^atte il^m bie ganje Qtii über jU"

gefeiten unb war gleid^faOS rot geworben wie eine

5(ber ber §err älegiftrator foimte jene^ £age§

nid^t mel^r rul^g auf feinem ©tul^Ie fi|en unb fd^tog
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bic S^lad^t l^inbutd^ fein ^hiqe, ein fo l}eftiger ©d^red

befiel tl^n nad^ttäglid^ toot feinem äBagttiS.

SRtt nmnlenben ftniecn ttot ex om Stotgen feinen

nemo'{)nten &a]\c\ an, iinb in jeiitcrn ^anonenfieber

beachtete er nid^t einmol baö auf^ie^enbe ©emitter.

3meimal 6ettat et iOgetnb bie (ikittenfttage unb tovä)

tnutlog in eine ©eitengaffc au§, erft oö no«i^ gel^n

SJlinuten bi^ ad)t Uf)r fel^tten, Tiat)m er einen ent*

fd^loffenen Slnlauf unb bog um bic Me,
xia t9utbe er bon einem l^eftigen SSKtbelminb em)i'

fangen, bcr i^n im ©turmfd^ritt bie ©trage hinunter-

fegte bi^ dor 9^t. 7, too er mit einem energif(f)en ffhid

$ofto fagte, benn ber £ant|)f mit bem (Slement be*

fertigte feinen SRut.

©n '^öllifd)e§ Bongert iLmibc über iJ)m in ben

;^üften aufgeführt; burd) ba^ 9ioUen be§ S)onnerg

l^ötte man ®ia^fd^eiben Iliuen unb to^egongene

^enfletlfiben fci)mettetn. ^boä^ fie^e, am l^alboffenen

genfter ftanb mie fonft jcui SRabd)en, unbeirrt öon

bem ©d^reden^mettcr, unb tädielte fveunblid^ ju ti)m

^etuntet. SHe Sugenblid^e trug tto| ©tum unb ^älte

bad leidste @pi|entüd|tein unb bie bto|en tlxme, too^

mit fie i^n juerft bejaubeit l)atte, unb mar fo ber^

Junten in $erm Sebred)t§ ^tnbltd, bag fie ben 9Regen,

ben bet SBinb nad^ il^ter©eite fi^lug, gar nid^t }U füllten

fd^ien, nod| im minbeften botan badete, il^te geliebten

Slumeiitö^jfe in (Bidber^eit ju bringen. ($r f)ätte gmar

nid)t eiblid) t)erfid)ern fönnen, bafe fie i'^m mirflid^ mit

Jto|)f ober ipanb ein Qtid^ gegeben l^abe, benn bie

$tn unb l^er gepcltjdjten Steige ließen i^n il^tc S9e*
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iücfluniien ntcfit beutlirf) erfcnncn, aber unter biejcn

Umftänben mar il)r bloge^ ^[tel^en ^ntmort genug.

Sine ganje SSeile ^onben beibe unbemegttd^, er -

unten, fie ohen, unb blidten 5fug' in 5(uge, iDäljienb

4)err £ebred)t SD^ül^c l)aiU, ben ©d)irm über feinem

tof)fe feftjul^alten, itnb ein gemaitfamet Slegengiig^

mit feinen ^agelldtnexn bermifd^t, taufd^te an il^nen

nicbcr.

$lö|licf) murbc beni meltentrürftcn Sicbf|aber {ein

@dfim übet bem &op\e umgeftüliit, unb ba ex mit

bem SBinb um bie Seute ringen moUte, t>erIor er aud)

nod) bcu .put unb janfte fetber, ol^ne ttjiffen tt?ic,

bie Straße ooHcnb^ l^inunter.

9(n ienem SKotgen ereignete fid^ auf bem Sureau

etmad Unerl^drteg: burd| bie feierfid^e ©title, in bet

man nie ettuas anbre^ toemal^m aU bo§ fiti^eln ber

gebern, brang l^Iö^tid) bic ©timnie be§ iperm Ole*«

giftrator^, ber {elbftoergeffen bor fid^ l^tnfang:

„ftfim' atled fSetter gleich auf un^ \(f)Wn,

ÄKt ftitb flcjinnt bei eiitanber gu fta^n" —
®r ftodte, benn er fat) fed^§ fragenbe 5(ugcn ouf

fici^ geheftet, unb beugte mit bertegenem $uften ben

ffio|)f tiefer auf bie Sßten nteber, aber ein t)erf(ärter

@d)immer lag für ben 9f?eft be§ ^a^e^B auf feinen 3^9^^^-

^n bem Untvetter ^atte er fid) eine (^!ältung ^u*

gejogen unb mu^te eine B^^i'^^fl l^iiten«

Unterbeffen waren feine ®eban!en unabläffig mit ber

geliebten ^ätfelbaftcn befrfiäftigt, bic er in i^ieii in^

nerften ßigenjd|aften fd)on gan§ genau §u fennen

glaubte, mal^renb er leiber über il^re Sebendumßänbe
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nod) fo tjöltiti im ©unfein ivax, bn^ er nid)! einmal

itjxexi tarnen muBtc. 3)ie Umroe^e, auf bcnen er il^r

l^eimlid^ na^fotfd^te, l^atten il^n nid^t and 3^^^ fl^

fti!|Tt. SBotjl fjattc et fid^ in einer SUpoiljttt im ettt*

legenften Stabtbiertc! unter einem fe!f)r fomjjlijierten

SJoxtoanb baö ^^Ibreöbuct) leiten lajfcn, aber bie IBe*

»ol^net bed $aufed 9tt. 7 ber dtattenfttage tooren ;um
Unglürf gar nid^t bartn bergeid&net.

gn biefer Ungemi^ficit gönnte ber §err 9iegiftrator

feiner Ißi^antafie bie t^x^if^^it, unter allen nur mög«

Udien ^^etmutungen bieiemge auil}unio]^fen, bie il^m

bie äufagenbfte unb fcömcidnll)afteftc mar.

@r mad^te alfo bie fd)öue S3lumenfreunbin gu einer

koof^letiogenen l^dl^eten Sod^ter, bie in ftül^ex @tunbe

il^re ^Sui^ltd^en (Sefd^äfte beforgte, um nai^l^et, mol^

renb nodj ber 'Jicjt bei Jamilie bei nieber^elaijcneu

Siouleau^ ben 9}Iorgenfd)Iaf fd^lief, mit erglüljenben

SBangen nod^ bem SRanne il^tet äBal^t aud bem fünfter

gu f)}ä^en. Unb lein SBunber^ bag f^te äBal^I auf

§crrn Sebred)t gicfalleii mov. ©er §en Ü^egiftrator

loar ein i^übjc^er Uliann — luenigften^ in feinen eigenen

9(ugen unb man fal^ i^m bie @ebiegen^eit bon

meitem an. (Sc l^atte fogat eine B^^tlang auf ber Uni*»

berfitöt ftubicrt, unb märe er nur red^tjeitig ^um

(^amen gelommen, fo t)ätte er Oieferenbar unb 2lffeffor

merben lönnen fo gut mie einet! äHit etm^ pthi^

ni&ret Unterftüjung lonnte et nod) je^t feine fubal*

tcme ©tellmu] aufgeben luib jid) gu ijöl)eren ©taffein

em|)Otfd^n;)ingen. Sängft begrabene el^rgeigige Q5e^

bonfen ettoaä)itn in i^m, unb et fal^ fid^ fd^on im Reifte
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dii> S^tn 5Rc9ieruiu36rat am %x\ä)t fi|en, wöl^renb bie

f^mu 9iegierutt0^rätin il^m ben taffee einfc^enlte.

©ein erper 8lclonbaIefjentcnf})a^iergang fü!)rte il^n

natüilid) mieber in bie ÖJartenftrafie. (5^ mar S'Jad^««

mittag, fie fomue i^n alfo nid^t ertuarten, aber er mar

{d^on iufrieben, t>on weitem bie äKauem feigen,

bie fein (SIM «mfd)Ioffen. ^

^od) ein :peinlicf)er Giubrucf mailete jcmer, benn

t)or i^m ^er öing lauöjam unb felbftgejäUig im ge*

toäl^Iten gtauen ©ommeraniug bei Steferettbat %xanlt

unb fat) mit jurüdgemorfenem fto^jf an ben |)äufem

empor. 3)er |)err 9ki]iftmtür \olc\te iJim auf bem

guße, benn er fanb fein Setragen äu^erft t)erbäct)tig.

iiltö er 7 eneid^te, fd^offen il^m bie ^ugen faft

a\i& bcm ffot)f: am genfter, bo^ oudE) biefer

ungemo'^nten ©tnnbe offen ftanb, teljute ba^ fdP)öne

ffiinb, lofett mte immer, unb läd)elte auf ben SRefeien*

bat %tanlt tfttisb, toie ed fonft auf ben Stegiftcator

ßebted^t l^crabjuläd&eln pflegte. Dbet tat- et tl^t un*

re(f)t, l^atte fie um feinetmiUen ben ganzen Sag am
genfter getoartet? ^ebenfaUg mu|te ber anbete i^r

Qtfdfeinen auf fid^ 6e)ogen l^aben — tpatum toöte et

fonft fo langfam gegangen!

ber 9^eferenbar bie ©tra^eiiede erreicf)te, fe"^rte

et iögetnb um unb ftieg ^fla\t an SRafe mit bem 9flc-

gifttatot }ufammen, bet fid^ l^ott auf feinen getfen

getjalten l^atte.

„Sie gc^t% §err SRegiftrator? ©inb ©le roieber

i^etgefteitt? ä8it l^aben (Sie beim £atodt i9ermi|t/

fagte ienet in leidstem Zon, unb bet Stegi^ator fül^tte

Digitized by Google



fid^ l)OT l)et ©tttitme unb ben Slugen feines läd^elnben

9iiöalen gteic^ um einen l^alben (3d)ut) fleiner merben.

(5r äupfte fran^jftiQft an öer Äramatte, um feine

manlenbe Haltung }u befefttgen, unb ftammette etföod

gotq UnDet{länbIid|ed.

^et §en Sf^cc^iftrator mar ^mar fein (Stotterer,

aber er l^atte Don tiein auf bie üble ©emol^nl^eit, beim

®px€ä^ an bet unted^ten @teUe $(tem }u ^olen,

b<^ ein fd^nQ))penbet Saut^ bet tote „^}ap** Rang, t^m

l)äufig bei; ©a^ muten cntgmeiril. Xie 'ilufrcgung

fteigerte je^t ba§ Übel berart, bafe ber Oieferenbar mit

fteunbUi^et SSeforgnid bemetfte, bet ^en Stegifitatot

fd)ctnc bod^ nod^ red^t angegriffen ^u fein.

^iejcr ermibectc nidUv unb l)ieU iidi, nad) £uft

tingenb, an feiner ©eite. tarnen jie wieber biö

}u 9h;. 7 $urüdE^ fie toit in gemetnfamem Sinber«

jt&nbmd auf bem Xroitott fiel^en blieben.

§err granfe 50g \c^t bie U^^r, in ber beutlidjen

2tbfid^t, fidE^ ber unerwünfc^ten Begleitung ju ent*

lebigen, unb ha bet anbete i^n nid^t netftel^en n^oUte,

fagte et furjttjcg: „Qd) bitte um Cntfd^ulbigttng, ©ett

0tegiftrator, e^ mirb mic^ freuen, menn Sie mit ein

anbetmal @efenfd)aft leiften, abet für l^eute l^abe id^

l^tet eine Setabtebung/'

Siefe SBotte erfd)ienen bem i^ttn Stegijttatot att

ber ®i^)fcl ber UnüerfdE)ämt]^eit.

S3ebenb antwortete er: „$err SRefetenbat, S^te

ßi — 3^t ©elbftgefü]^! Detleitet ©ie }tt einet in —**

et fknappte auf unb fu^r fort: „—igen tluffaffung,

fonft Wütben ©ie fid^ nid^t ^ier^er bemühen."
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^SReben ®ie im giebet, $en Wegiftiatot? SBo^

öc^t (Sic mein Jutt unb Saffen an?"

5)em SicniftTotot gaben bie (c^dnen Slugen am
genper Sötoenmut.

lann nid^t bulben, bag Sie eine junge ^me
lom —" ^tcr jog et übermal ßuft ein — „(ncomit*

tieren, bor ber id) bie größte ^od) —"

„SBic?" fragte ber ^eferenbat erftaimt.

ac^tung ffäbt" ooUenbete ber Slegiftcatot atem»

M unb ila% rrAe ber Xob.

„Sßou tütidier Xame rebcn ©ic?'' fragte ber afie*

ferenbar mit ipadifenber ^etroffcn:^eit.

SDer ^en iRegtftrotor ftommelte in geb&ntpften

Sauten: macf)c Sie barouf auf—merlfam, ba%

bte ^ainc foeben am genfter |!cl^t. ift nid)t paffenb^

bag ttjir jie gur S^ugin, ]^a—a^», unfern GJef|>rä(^§
—

"

$err ^nfe lieg mfi^renb biefer SSebe feine %tgen

Uttt]^erfc!)tueifen, bB fie auf boB feülid^e genfter

fielen.

„3)iefe ^ame meinen ©te — o, biefc 3)ame!" (Sr

beutete xMiiä^tSM mit bem ginger l^nouf unb toanb

fid) öor Sad^en. „SRcin befler ^err Sebred^t, btefe

3)ame Derbient nidöt, baf3 Sic fidh ifiter annehmen,

benn fie fielet nad^ jebcm au^ bem genfter, fie l^at

ia gor nid^td anbered }u tun, fie ift

„^ext g^anlel" fd^rie ber SRcgtftrator auger fic^.

b erbiete S^ncn, fold^e Seleibigungen auSp*

fjjrec^en.^'

„9d^ kffe mir nid^ti^ berbieten/' jagte biefer unb

ladete immer unbetfd^ämter, inbem er balb feinen ^ilf«
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tofcn ©cgnet, balb btc ®ömc am genfler onfal^. „Sie

nimmt mir aud^ mä>t iibet — id) fenne fie beffcr,

gelt, @d^ä^(^en?" tief er i^inauf, unb eine ma^re SJe^

feffenl^ !am übec i^n, benn et kootf il^t mit beibeh

$finben ^ffe unb mod^te eine f|»0tti{d^e Set«»

benqiunc^ um bie onbre. Hub be§ 50^äbcE)cn§ SSetragen

{d)ieu {eine gted^i^eit i^eiauS^uforbetn, benn fie blieb

titi^ig am offenen gfenftet liegen unb t>et&nbette

mffi^tenb bei^ flanken ^ufttütö il^te ^tenung nid^t.

S)ie§ brarf)te ben uniiUidttidben 2ehxexbt au§ aller

Raffung, aber er moUte fid) nic^t übermunben geben

unb miebetl^iotte mit oüet Snetgie, bie et eifc^mingen

lonnte, feine l^origc 2luffotbetung.

,,Mad)en ©ic bodPi nur bie klugen ouf/' fdftrte it)n

bet ^eferenbat an, „unb fe^en @ie, mofüi @ie {id^

eteifetn."

,,©ie »erben 5tbbtttc tun/' rief ber Stegiftrator,

mit bem bie SRebe ^lö^Iid^ baüoulief. ,,®e finb
—

"

unb ein beleibigenbe^ ^tt koat il^m entfahren, e^e

et e& badete.

SBö^renb be§ SBortmed^feB maren §mei mobifd^ ge-

Heibete tarnen, augenfcficinlidi 50^utter unb %oä)tex^

um bie (^cfe gebogen unb näherten fic^ ^getnb bet

l^abe je^t feine S^itf SRegiftrator, Sic

merben morgen bon mir :^ören/' fagte ber 3leferenbat

tafc^ unb eilte ben S)amen entgegen.

Set igen 9iegi{hatot antkoottete gefagt: flel^e

§u ^xex SSerfügung," unb entfernte fid^ gleid)fal(^,

o]^ne mei^r ben S3lid md) bem genfter ^u erl^eben.
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W>tc innerlid^ toax et {etfc^mettett S)ie

(felcnntni^, ba^ er eine Unmürbige geliebt l^atte, war

mit furrfitbarer ^latfiett auf ifin etngebrungen. ^ax^

um al\o too^nte fie {o allein in bem leeren (gtod*

metf, bantm geigte fid^ nie eine anbete $etfon am
gcnfter, barum ber jterltd^c Sfngug «nb baS etoige

3ur='(5rf)au'(5te'^en ! ©ie ttjot eine, auf bte man mit

gringetn beutete, unb er, bet ^gifttator £ebtec^t^ ein

9Rann im Staatdbienft, bet auf feine $etfon }u l^atten

l^atte, ttjar fo unbotftd^tig gewefen, il^r tögücß genfter"

^jarabe ^u marfien, aä), unb fein ^erj mit allen gajetn

an fie gu l)ängen.

Unb {ein S^tenl^anbel mit bem Siefetenbatl SHe

©a(^e ttjar emjlt gettjorbcn, el^e er fid^'§ öcrfal^. ^er

iRefcrenbaT ?^ran!e aalt ton ber Unitjerfität f^er fiir

einen geübten pftolenfd^ü^en unb treffltdien ©daläget,

bet Kegiftiatot abet, ben fie feinet fd^led^en Sugen

fialber nid)t beim SJlilitär gemoltt l^atten, tüar gor

nid)t im ftanbe, mit einer SBaffe ri(f)ttg um§ugel}en.

Qietox% o^ne fein gieber l)ätte et fid^ nictit fo tt^eit

^inteigen laffen^ abet gefd^el^en toat gefd^e^en, unb

je^t fonnte er nii^t mel^r äurüd. mußte bie ^inge

ge^en lajjen, mie fie gingen, ober merni er tot war,

bann fottte bie UngtüdUid^e etfal^ten, mie tteu etei^

mit il^r gemeint l^tte.

^err Sebred)t bic l)albc D^atf)t an feinem 3d)rcib*

tifd) unb fd^tieb bort S^riefe, bie nie an i^re Slbteffe

gelangten.

S)ed anbeten ZageiB^ bet ein Sonntag toat, mattete

et bergeblid) auf ben SartelUrager feinet ö^e^ner^.
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©tott bcffen fd^idte il^m hex Wefcrcnbor gut Mtgety

Hd^ ein ©d^teiben buic^ bie $oft, meld^eS dfo lautete:

„(Beeidet ^ert iRegifhatot

!

tdf) mid^ oft genug gejd^lagen f^abt, um ben

Simtoutf bet Seigtfeit nid^t befütd^ten ju müffen,

ftel^e id^ bon allen SSeitetuitgen ab unb l^atte ba§

geftem §mifd)cn un§ SSöigefalleiie ^Ijier gkber"

anwanblung ju gute.

„%misx beftätige id^ ^l^xem SBunfd^e gemäg, bag

mit ntd^t ba§ geringfte 98ad^tetl{ge übet 9hif unb

(S^araftex bei Dame auf iRr. 7 ber ©artenftra^e be*

fonnt ift. ^ud) für ba§ fortgefe^te 3lm*genftet*fte^en

lann fie btUigettoeife nid^t betantmotttid^ gemad^t

n^en, ba fie gäititid^ auger ftanbe ift, [idj bon ba

äu entfernen. Diefe Unfd}idlid)fett fällt lebiglid) bem

^u§befi|er jur fioft, tpeld^er fo gefd^marfto^ roar, bie

ftaglid^e %amt auf bie f$enftetblenbe malen }u laffen.

^gebenjl

ßbuarb graule, SRefereubar."

3Ba§ beim flefen bicfe§ 8xiefe§ in ber^Seele be^

SRegiftrators oor {id| ging, ^at fein 2Renfc^ iemate er*

falzten.

St gettaute fid^ ben ganzen Sag nid^t avS bem
.^aufc, benn e§ fdjien il^m, atö mügte man in bet

ganzen (E>tüt>t \>on nidtjt^ anberm rcben al^ öon feinem

Slbenteuet. Stft gegen ^benb, atö bet @trom ber

©pa^tetg&nget einet f^eftmufil nad^ge§ogen mat, fd^Iid^

er nod) einmal ben alten ^eg nad) ber (^artenftraße

unb t^erfd^affte fid^ mit bem gelbftedier bie untoiber«
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lefll^e Oktoig^eit, ba| et butd^ eine auf bie SRouet

mit Ölfarben bid aufgetragene 3Raleret getäufd^t morben

tt»ar.

SSoit bem ^appiaä, toomit ber äJialec nietet !arg

getoefen, ging bie btemtenbe SBangemdte aui^, bie ben

§crm iRcgiftratot immer oufS neue p ben fd^mcid^cl-

^aftcfteii ^nujionen t3crfü!}rt f)atte. 2)ie (Schöne felbjt

ejtftierte Jo menig mie i^ie gcnfterbrüfhing, unb aud^

bie blfil^enben Xop^pflan^, bod ®efimfe, bie (iKe^

lanne, allcg mar ^Betrug gcmcfcn. Sttd^t^ xoax in

SBol^rl^cit öor^aubeii ülä bie SBipfel be§ ®olbrcgen§

unb ber ©^ringen, bie an bem gemalten ©efimfe em*

))atffaebten, unb bie Stmfeln^ bie nedtfd^ in ben Steigen

|)fiffen. $luf ber Sßorberfeite waren nac^ mie öor bie

fRouleau^ niebergelaffen unb jeugten t>on einem DoQig

leeren jpaufe.

3n bem 3:^uiafta!et fanb $ect Sebved^t aud^ fein

^riefleiii iiodi, bQ§ gan^ üoiii ^egeu eingemeid)t mar,

ba niemanb baran gebadet l^atte, e^ meg^ul^olen. 3Rit

einem berftol^tenen ®riff xi| et ed l^etuntet, jettieb

unb s^dnfinte ed in ben ^ftnben unb betgtuB ed in

feiner S^orftafd^e. l'luf bei Srüdfe befann er fid^

anberö: er blieb fteijen unb wartete, bi^ er {ic^ allein

\cif, bcam lieg et ben fiiebedbtief, mit einem ©tein«

d^en befd^wert, gan$ l^eimlid^ unb tjfintet feinem eigenen

Wxdtn ing SSaffer gleiten.

(^n QilM, ba§ balb barauf ber ^teferenbar an einen

entfernten $often obbetufen würbe unb fomit ben

atmen {Regifhotot mit feinem Siebej^ib^K nid^t lange

me^r nedeu tomüe.
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S)iefcr ful^t fort, smifd^en feinet fflo^nung in bct

^OTtprtTt^icnfttafte itnb hem Bureau auf bctn ©dritter*«

piüi^ i^in unb ^er ge^en unb 'iUüen legiftnecen,

ititb toutbe botfibet ein öltet SRann.

6t 1^ nie wiebet bie Stugen einem SRabd^en

erhoben; bie eine gro^e (Siiltdufdjung benahm i!^m

Suj! unb äRui ju jebem tpeiteren SSetfuc^. ^enn in

feinet (Begenmatt bie 9lebe auf Biebedangelegenl^eiten

fant, fo fa§ er mie auf 9?abeln, unb fange Seit badete

er, fo oft ein S8ürü6ergei)enber it)n anfa!): 'E^ei\] er . . .?

Sangfam unb ununterbrochen fiel ber ^Menftaub

auf feine ®eele unb betfd^üttete oUed, k9od fe an Su*
genb unb ^oefie bort gewofint l^atte.

Sfn bie ©artcnftraBc fe^te er nadb ber befdhämen*

ben (Entbedung feinen gug me^r, unb ex bema^rte

bem läd^elnben ®efici^t einen stimmigen $a|, afö

^ättc e§ i^n miffentltd^ betrogen.

3fm borigen grüfija^i mutbe iljin bie 6J}Te §u teil,

bag ber einftige Stefetenbat unb ie^ige ^egierung§«

|)tfiftbent bon f^tanle, bet bot lutjem nad^ bet Sie«

fibenjftabt berfe^t njorben mar, i:^n unter ber Züi be§

SRegierung^geboube^ anfielt unb if|m bot aller Stugen

auf bie ©cfiuUer flopfte.

JRm, ^ett Stegifttatot," ftagte et mol^tooKenb,

„finb (Sie nod^ immer fo unterne^menb toie öor Seiten?"

bei biefer SInfpielung in bem berloitterten ÖJe*

fid^t bed Siegiftratotd eine bun!le atdte aupeg, feftte

bet ®en)alttge, bet notortfd^ in ungHUHid^en gfamißett'«

öer^ältuiffeu kht, mit einem meIand^oIifd)en Sadietn

^inju: „@eien ®ie getroft, $en 9legiftrator, e^ tömm
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einem (B^xenmam fd^Iimmere SRi^ffe suftogen aß
bcr 3^re, unb ntond^et mdc^te utcHcid^t ttad^ttäglid)

»ünfcf)cn, feine ^ame wäre a\i&\ eine qemalte gemefen."

©eit jenem ®ejt)röc^ fü^lt {ic^ bei ^err 9^ie9i^ttator

in feiner SKannei^toütbe miebet ^ergefleüt unb benft

\oqax mit Dcxfö^nlid^ercn ©efül^Ien an feine gugenb*

liebe prücf.

9Tn (Sonn* unb geiettagen, toenn baö SBetter be-

fonbetö fc^dn i% gel^t et je^t toiebet ab unb gu butd^

bie ©artcnftraße f^jojteren. (Seine Sd^öne Icl^nt nod^

immer am ^enfter, ober fie errötet nicf)t mefir, trenn

ber §err älegiftratot be^ äBegcg fommt, benn aud) fie

ift alt gemotben, bet biete Siegen l^at i^r bie betfül^te«

tifcf)en gatben üom @eficf)t gen?nfd)en, unb mcnn bie

neuen §au§befi^er fein ©inje^en ^aben, fo tnirb jie

in lux^em ganj t>on bet äRauet berfd^munben {ein.
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^§ gibt ^(ugctibUcfsjbilDcr, flüd^tig gefefiene (5r*

fc^einungen be§ £eben^, bie eine unöerlöjc^lic^e ^ö^jut

in bet @eele }utüdE(affen.

Sin fold^eiS S3ilb Begegnete mit \finq% oß i<^ an einem

trüben Sf^obcmbermorgen mit ein paar beut]d}eu g^ei^n*

ben öon beliebig nad| ß^^ioggia fu^r. — 3äd)t^ ^rauri*

gered <M bie Sagune an einem trouxigen Xoge. 2)ie ^afft'

lo§ §erftreutenl3n|[etn fat|cn,in8laffeunb9leBeIbegraben,

wit lauter Ccte bei; ^eibammni^ au§. (Sin niebriger,

bleigtauer Gimmel {)ing über einem bleigrauen äßeere,

unb bie tofttoten Stteifen^ meldte, bie flad^en, bon bet

f^lut6ebe(ften@anbbdnlebe;et(i^nenb, fid^ meitl^inbutd^d

Soffer sogen, gaben bem meland)oüfcf)en Silbe nocf) eine

befonöer^ büftere, faft möct)te id) fagen tragifc^e gärbung.

Un(ete ©d^iffi^efettfd^aft beftanb }ttmetft aud

f(f)n)eigfamctt E^toggiotcn mit fd^metcn ^otafd^u^en,

DJht^en, rüürauf ber 8d}immel imä)^, unb golbenen

Olingen in ben D!|ren. (^n SBeib in üenestanifc^ec

£cad^t, einem bieigeftidlten, gtünlid^ fi^itternben

Sd^al^ bet einft fdimar^ gemefen^ mit ®:|}uten bon

©cf)önf)eit im ebet geld)nittenen ®efi(i)t ja§ unter

ii^nen unb gd^ite gieriii tnieber unb njieber eine ^anb^

boU Sentefimi, bie aUettleinfte SMnge bed ßanbed;

fie erf(i)ien mit hne boS lebenbige ®innbUb bed tiefen

6lenb§, ju bem bie einfüge ^^e^errfd)erin bet SDleere
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l^etaBgefunlen ift. 9tut im l^interen (Schiffsraum

fud^te ein $aufe junger Surfd^ebie trauTiQeSRoitotome

bc§ Sagcg burd) ®efanc^ unb lautet öon ®efti!uIationen

begleitetet ©|)red)en befämpfen.

@ie fangen mit toollen wol^lgeübten (Stimmen baS

melobifdie ®(f)iffcrfieb:

»Vieni sul mar,

Vieni a vogar .

.

in bem fi^ mie in einer janft gleitenben ®onbeI alle

3aubet ber bene^ianifd^en @ommemad^t Kriegen.

9(ber unter biefcm |>immel öerfiiifien bie Räuber

nic^t. ®ie graue, unbegrenzte 2öa|jerfläc^e mit beu

fdftoaqen SK^rgeugen, bie barüberfhid^en, l^aud^te

eine Sroftloftgfeit au§, bor ber man ftcf) nicf)t retten

fonntc. war, fd)tt!ämme mau },m\d.]en ©ätqen

einer feud^ten grau umflorten ön)ic^feit entgegen, über ber

bie golbene Srbenfonne niemali^ nrieber fdieinen foUte.

2Bir glitten fo nal^e an San Elemente l^in, bag

ba§ tierifd)e Srülten ber bort eingefdhioffenen njcib*

Ud^en ^rren unS {eneigenb in bie Dl^ren fdilug. ^r
in ber 92ät|e bon SRenagetien l^drt man fonfl dl^nlic^e

Saute. — SBte ein a^tiefengifttJttj frf)tt)amm bie ^nfel

be§ Q5raueii§, auf ber fein ^älmdien grünt uub jeber

gugbreit mit ben trofllo^ !at)len 8adfteinbauten über»

mauert ift, auf bem SBaffer. fd^u^otied (Gittertor

müfete bie 5luffd)rift tragen: „Lasciate ogni speranza/*

benn feine bon ben bort (Eingemauerten fe!)rt jemals

au^ bem traurigen ^ft)I ing golbene ßeben ^urüdf. Unb

nne unl^eimUd^ meit fie fid^ audbe^nt, biefe Sefte be$

SBal^nfinn§— fie ift tool^I gtoeimal fo grofe loie ba^ gegen*
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übetliegenbe @an Setioiiio, bod bie männlid^en @eifte^

ttanten beherbergt. SBol^er baS auffallenbe Übermiegen

be§ njeibltd&en @efrf)terf)te§ unter ben ^eerfcbaren be§

SBa^njinng? äöirft bie uiiauft)aU)ame 2)efaben5, bec

btefetfc^dne äRenfd^enfd^Iog »etfatten tft, im toeibttd^en

Drgant§mu§ rafd^er unb berfjeerenber? Dber ift e§ ber

ofonomifd^e "Simn be§ Sanbe^ mit feinem (befolge öon

]^äu^U(i)em Slenb, bitö {d^toecet auf bem ®entüt ben

grauen laßet?

5)er 5tnblid unfere^ fleiuen I)ampter§ mufete in

biefen Sebenbtgtoten ben 3)rang nad) grei^ett geniedft

i|aben, ^^fe tuuiben an ben gr^nftem jid^tbar, ^nbe
{Itedten fidj butd^ bie ®tttet, ittib in bem unattüiilietten

©el^eul^ mit bem tt?ir begrüßt n)urben, fonntcu imx, bie

Stufe: Oh andemo! Andemol untecjc^eiben.

«Vieni bvü mar,

Viern • Togar'

fd^allte in gtaufamem ^of^ne au9 bem ^tntenaum itn>*

[ere§ ©d^iffe§ ^unlcf, mä^renb mx tn§ Söeitc [djiüammen.

(Sin öro^es idnmt^e§ ©(±)ifferboot, üon jwei Män^

netn gembert, Iteujte unfern SBeg. Skttin fag un«

bemeglid^ ein SBeib im fd^moi^en Sd^at, bet il^t Stuf!

unb ©d^ultern berfjtiUte, unb neben i^r ein 2)taiui, ben

ber 5ugefnöpfte Überrocf unb eine gewiffe offtjtelle

^tung ald StngefteQten fennUid^ mad^ten. 2)ai^ Soot

!am oud ber SKd^tung bon 6:^|ioggta unb fu^r eben l^att

an einer ber ^nfeln — e§ njor, menii id) nidit ine, ©an
^lero in Solta — !)tn, ba gellte öom ©tranb ber laute

©d^tei einer ftinbetftimme: „Marel*) Maret Maret"

*) 3m oene^ianift^en 2)iaU!t füx madre.
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® flang fo fd^tiU unb l^etjbutdjbringenb, bog alle

SSUcfe jic^ nad^ jener ©eite roaubten.

gtn fleiner, etwa adjtjdl^riger ^unge toai auö einem

bet denben ^u^en am ttfei^amm ffetau^eftüi^t

unb tonnte fd^teienb unb mit ben SCtmen toiidenb

auf ba§ i^Baffex qü, ha^ \id) i|iei in einet jeid^ten 83ud^t

lanbeinioärt^ f^mtegt.

(Ein t^oat SSeiber maten leintet ifpox l^et unb fud^ten

if|n jurüd^ul^alten, hod) er rig fid^ betgtoeifdt unb,

immer „Mare! Marel'* rufenb, fprang er gerabcau§

in^ SBaffer unb watete burd^ ©d^lanini unb %ani^ nad)

bet offenen Saoune l^inaud« siie glut ftieg i^m aU^

mafßä^ bis Sum S^a% obet et lieg nid^t ab, fonbetn tang

fid) mit ^2Itmen unb deinen burd) ba^ 3Baj)ex, beut 5a^t='

geuö mit bem fdimax^gefleibetenäBeibe nad^, inbem er mit

bet teilten ^ft feinet Sungen „Mare! Marel" fc^tie.

(Et lomtte nid^t tid^tig fd^mimmen, et ^ppeüe blog

im SBaffer unb muffte extxuifen, tuenu uiemanb bei*

ft^tang. ^ie SBeiber frei{d^ten untätig am Ufer; t>on

unfetem S&am^fet, bet wettetfui^t, fd^tte il^m bie ättann*

f(^aft gu: „JW^ um, bu 8!atr, lel^t* um!"; abet et

Prte unb ja^ nicf)t§ al^ ba§ fd)rt)ar§e 33oot, bQ§ ihm bie

SRutter entfül^rte. ©d^on üerfanf er big über ben äJiunb,

feine fileibet fogen fi(^ DoU unb )ogen il^n l^inuntet, et

kiettoidelte fid^ in ben tteibenben Xdng unb fd^nappte

mit borgequoHenen, fram^ifliaft gerollten ^ugen nad^

Suft, aber xiod) immer ftrebte ex mit ben ^rmd^en weitet

^inouiS, unb nod^ immer l^ötte man ben gutgelnben

Stuf: ,,MareI<s citö enblid^ am ®ttanb jwei SRämtet

einen Saf^n flott niai^ten, um ju $ilfe ju eilen.
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äBit fitl^ten fd)on meit unb fa^en nux nod) au^

bet f^etne, koie fie ilMLUff jut Stelle famen unb eine

tticfcnbc, ^ap^jclnbe Soft in tl^rcn 3lad^tn jogen.

Da?: fd}maT?;c 93oot mit bcm öerl^üUten SBeibe c\i\tt

unaufl^attfam, lautlos mie eine ^otenfoi^te, @an (^le«

mente }tt. SHe barin fa|^ wot ein ormei^ SBeib au^

©an ^ero in SSoIta^ ba§ ipegen ©eifte^ftörung p
jeinen (5!tem nadP) (5!t)ioqq:ta ptücfgeBracfjt motben mar

unb i^eute bon bott als unl^eilbar nac^ bet ^^^f^^

Sebenbigtoten flbeigefül^ touibe*

£nabe l^atte fie erfannt, tote fie^ in tl^ten fd^war«

gen ©(i|al gemidfelt, in Scgiettnng einc§ ^Beamten bet

Ünftalt teilnol^mSloS an il^tem ^aufe bot:übetfu]^t, unb

war, ba fie feinem Sfatfen taub blieb, in bec Sei^toeif«'

lung inä ffiafjer gefprungen, um i^r nad^äufd^mimmen.

(5o exüäxte mir bie grau im gefltdten @d)at, bic ein=»

}ige bon bet ganzen @d^iff^efeUfd^aft, bie bem Vorgang

mit Zeilnal^me gefolgt mx, benn unfete S^ioggioten

l^otten bie gan?^e ß^ii über gleitfjgüttig meiter geraucht.

^d) ]^abe me etroaS Xragifd^ereS gejeiien als biejeS

bei;}meifelnbe, unterfinZenbe Süxtb unb biefe SKuttec,

bie tl^ eigenes ^tfd^ unb S3Iut ntd^t mel^t etfamtte,

bie an feiner Xübei^augft öuiüber ftum|}t unb abge^

ftorben inS £eere fal^.

biefem S3ilbe lag ba$ gan^e ättog bon Jammer,

boiS in bec SRenfd^enfede Staum fiat, bor allem in bet

^nberjeele, bie Don feiner 9^eftgnation uni[eii fatiu.

Äinberfd^merjen finb ftoifer, ton5entrierter, jerreigen*

bet oB bie ©d^met^en bet Stmiad^fenen, fie entl^lten

in einem (ui^en flugenblid eine Skoigleit bon Dual,
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mt bajs fie feiten auf bte ^uet bem &tmM eine

^uvd^e eingtoBen. ^ ^toetfle nid^t, ba| btefer Heine

3unge jid) jcf)neU ^enug — t)ieneid)t nod) fd^nellcr

als ein beutf(^e§ tinb im ölcid^en golle — über feinen

Setluft gettdftet l^aben toitb. Stelleid^t ft^ielte et fc^on

nad^ einet @tunbe luiebet gan§ luftig untet feinen

^amcraben mit bcu Miejclii uub iJJcufdielu am Straub,

^ie 3lat\ix be^ Sübeu^ erlaubt it)ren £inbern fein

Iange§ Ztauetn unb ®tamen. @ci^nett f'flunit fie übet

Setb ttitb Xob ha^ Sonnet bet ^xeube miebet auf;

haz^ follten n?ir aud^ an jenem Wlox^en erfahren, bcnii

aB wir un§ S^ioööia näherten, erfjeUte fid^ ber ^o*

tijont mit einem Stud, atö ob ein Sotliang iDeggeiogen

mürbe. SHe @onne Btad^ l^inburd^, ber ^immd tüdtte

1)0 d) I)inauf unb mürbe leud&tenb blau. §unbcrte

fifc^enber SJiömen ruhten al§ meije fünfte auf ber

9li|etnben grlut« SHe gelbtoten Segel ftanben Utpet»

Io9 nrie fatbige Stfionen gegen ben ^mmel, bie toti^e

§auferrei!^e bon ^aleftrina jd)unmerte in btenbenbem

£id)te, bag aud^ San $iero in SoUa umflog, unb

bolb batauf wat bie ganje Sagune nut nod^ ein ein«

5igeS, unüberfel^batei^ ®tI6ergeflimmet.

I5n iiiemec ßrinnerunci aber blieb ba^ löUb be§

l^albettrunlenen Knaben unüermifc^bar ^urud, e§ fielet

mtd^ mit Doxgequollenen Slugen an, tme ein Silb bet

t^etstoeifetnben SRenfdjenfeete felbft, wenn tl^t bai^

ßiebfte fül}Uo^ mec^qeriffen mirb, unb mie au^ ben

Siefen ber ^nge i^erauS ruft eine stimme ooU na«

menlofen S^mmetd: ,»Maiel Marel''
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^a, bob nienfd^Iicfic ©ettjtffen ift ein rounbcrlid}e^

wii^ fütjlid^ 2)5, ber aSabcatjt eine0

neinen (Sd^tDOXjtoalbluxoxtd^ aß bod &e\ptää^ gufölUg

auf abnorme ©eelenpftanbc gefommcn mar. SBc*

fanntli(^ !|ot nicmaiib einen fo rul^tgen (5d)laf tok bic

grogcn Serbrcc^cr. 'S)agegen farni irgenb einem Un-

glüdHic^en, bex nie ein aSB&ffetlein gettübt t^at, eine§

fdjönen 2xige§ ba§ ®emiffen l^t)j)ertro-pl)ieren unb aur

franfl^aftcn S3hid)erung entarten, bie ben ganzen Dr*

ganidmuS auf^el^tt. £a{(en @ie fid^ ein ^tiofum aitd

meinet {ßta^ etilen.

2)er Pfarrer 50Rat!)efiu§ mar öertiältniSmägig fml)e

an bie ©pi^e einer anjefjnlid^en, gegen taufenb ©eelen

gäl^Ienben @emetnbe berufen motben. Sie $etbe 6e»

bitifte nAmtid^ einet ftteitbaten fttaft^ benn untet il^tem

frül^eren Birten, ber ein alter gebxed)Iid)er SJlann mat

unb fünfe gerab fein lieg, l^atte fid) in bem Dct eine

ftot!e metl^obiftifd^e ^to^iaganba entwiäeü, bie bie

@orge füt bie bettttten ©d^afe ^u üietnel^men fttebte.

^I)er l^atte ba^^ i^lonfiftorinm, um ben berlorenen

SBoben jutüdjugeminnen, ben nod) Jungen unb megen

feinet Sifetö mol^Ibdannten SOSatl^efiuS auf ben et'

lebigten Soften geftellt. SRotl^efiu^ ging mit ^euet

in» 3^^Öf ^el^iijiä^riger ^Imt^tätigfeit mar

Digitized by Google



196 äBte bet $fanei Bat^efiud bett ^etßattb t>ttbt

HfU gelungen, bie betmol^tlofte ®emeinbe üailig ju

tefotmteten tinb bie eingebtungene Sefte Sd^tttt für

(Schritt prudäubräiigcii. ^euri luciii grcuub SlJlat^e*

fiu^ tüat ein gewaltige^ SRüftjeug, unb feine fräftigen

$tebigten, in benen et mit bent ©d^koefel ber ^büt

md)t \paxte, maten gcrobe bie xed^tc geifilid^e Jfoft füt

bie berben 3Jcagen unfrcr 8(.f)tiiar3riialL)bauem. 3)a er

aber toufete, baft oll^ufd^atf {c^attig mad)t, fo od^tete

ex batauf, aud^ im 2)onnem bo^ äflag nidft übet*»

fd^teiten, unb bem fo^jf^ängerifd^en SBefen bet ®el-

tierer gegenübet füt)rte er gerne ba^ „fröt|li(^e (^l^nften*

tum" im SKunb, bo^ £eib unb ©eele frifd^ erhalte,

benn ed mot einet bet guten @tunbfä|e, mit benen

et fein Stmt angetteten fiatte, ba| feine ©d^afe bem
§errn mit Qreuben unb nid)t in ^rübfal bienen follten.

"äxi einem ^uüfonntag be» öerfloffenen gal^re^, nad^

bet ^td^e, ald et nod^ glü^enb t>om Stfet feinet ^e^
bigt ouf bem fdimalen SBiefenmeg gegen bod $fatt»

fjan^ gumanberte, mürbe er bon einem feiner ^farr*

Itnbet überholt unb angerebet. & war ber Söfflei>

3aIob, ein Zageldl^net, ben bet ^anet bot ad^t Xagen

an faft betfelben ©teile tüd^tig abgelan§elt l^atte, benn

ber SKann mar leintet bie ^rdEje gegongen unb l^otte

ftd^ am l^ellen ©onntagmorgen beim Dc^ifenmirt einen

Slaufd^ gel^ott, nod^ baju in ®äßap^.

S)cr Sdfflet^lgälob mar fonft, um mit ben 3)örf!em

ju reben, „fein unebener äKann", er galt für ben

fleifeigften unb tüdbtigften ^agclöfjner im Ort, aber

et l^atte bie ungtüdKid^ Sekool^nl^eit, fid| am @am^
tag, fobalb et f$eieta&enb gemad^t l^atte, einen Sbmfd^
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anjutiinlen, ber über ben ganzen Sonntag anl^ielt unb

meiß atn SRontag mit ftitfd^entoaffet ftifd^ begoffen

mutbe. 81m SHei^tag 3Rotgen [teilte fid^ bet SRann

regelmäßig triebet jur Sttbeit ein unb l^ielt (id) ben

9ieft ber 2Boc^e ganj brob, um am ©am^tag Sibenb

in hoS alte Saftet jutüd^ufaUen. ^ute abet !am ber

SdffIer'!3Qtob aud ber $tebigt unb toar augenfd^etn-

Wd) tJüIltomiuen luiditLin. 5)er ^faner njoUte eben

feiner greube über bie ^Jtüdfel^r be§ berTorcnen ©ol^neg

VMhxud geben, ald biefet mit t^erftellter i)emut fragte:

„$err Pfarrer, barf benn baS frö!)!ic^e ®I)riften*

tum fomeit ge:^en, ba§ ein 5iird}eiu3cincinberat, ber

nocf) ba^^iu bemeibt i[t, eine TOfrau fügt?"

„Unfinni SSoS f(i^mä|t 3^r bal^er?'' entgeflnete ber

^Pfarrer unmülig. „^etn toerl^etrateter SRonn barf eine

SBitfrau fü(jen, am n)enu7[ten ein ftird)engeineiuberat."

„®o" antwortete ber Söffler*3atob mit einem

fd^abenfrol^en grunteln in ben Slugen. „Spornt to&t'^

gut, toenn baS ber ^)ofbanet ©to^ aud^ mügte!"

,,®o§ foH ba§ i)ti^cn?" rief ber Pfarrer entrüftet.

„3)er ©tojl — ©0 ein würbigcT, gefegter Öauer unb

ntd^t nHffen, too^ ®otted Qiebot ift! — SBaiS fott bad

Reißen? SBifet S^r, ma§ rebet?"

„5:0. §err Pfarrer/' mar bie. bämifdfte ^(ntmort,

„auc^ ben Söürbigen unb (^efe^ten fann ba^ 3Jlalör

l^affieren, ba| il^nen @auberei^ in bie Singen fti(i^t''

®amit »oBte ficf) ber Söffler-^alob em^jfefilen, aber

ber ^^farrer btclt i^n ^nrücf.

„Sfiebet, ttjenn Q^r mir toa§ ^u fagen l^abt! SSäie

fommt 3^ auf ben (Einfaü, SRann?"
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„9rn bem ©infall finb meine beiben 9( u e n fi^ulb.

Ober btelme^r, ber ^cn 5ßfarrcr felbet ift jdt)ulb batan,

bet mit fo einen l^eiligen ©d^teden etngeiagt l^ot tiot

bem Xttnien, bog td) ^eftetn abenb, ofö i^ beim Xal*

müllcr mit bet Arbeit fertiot mar, ben UmWeg burcfj^

SRittentder SBälbd^en (genommen \)ah\ nur um nid^t

am £)(l^(en botbetgumüffen. SS^e i<^ ba fo tiot mid^

tlinge:^', fommt mit mit ein§ bei @to| entgegen, fo

breit er ift, mit feinen bicfen filbernen .köpfen an ber

SBefte. hiiXd' mid} tnS @ebüfd^, bamit id^ i^m

niä^t %u begegnen btaud^e, benn t>ort bet anbeten Seite

(el^' ic^ fd^on bie SSKtftau SRanj J^ettommen, bie einen

fdftmeren .^orb ^ol^ auf bem So^f trägt, ^en fe^t

fie bei ber ©teinbanf ah, unb ic^ \e.^\ Wie ber §err

^td^engemeinbetat mit ii^t fd^atmiett unb mie et fie

in ben Ätm nimmt unb lü^t. S)ö l^ab' id^ bei mit

fclhcr benfen muffen: ba§ mirb \voH ba§ fröfilicfie

ffi^tijtentum fein, ba^ bem teic^en Souern in bie (^Ue*

bet gefol^ten ift bei bet gtogen $i|e. Unb id^ l^ab'

bloß ben fgextn $faner cinmol ftagen moHen, ob ba$

ftdl^iiclje Ciihriftentum nur füi bie kirdjengemeinberäte

ba ift, obet ob Unfeteiner auc^ mitmad^en barf!"

Set ¥f<>^^ bonnette itoox ben $o]^n bed i^fflet«

3afob gcbÜ]^tenb nieber, aber bie SOWtteilung be§ $Kan*

ne§ maSte if|m ^u fd)affen. ©n ^rc^ensemeittberat

unb eine äöittüe fiijfenl ©ein elfter eintrieb toat,

fofott einjufd^teiten unb bad tXtgetnü^ toon bet ftat^I

^etab p branbmatfen. ^er biefer ©toj toar einer

ber angefel^enften Sauern, fd)tt)er reiÄ unb bid bol^tn

gän§U(^ unbefd^olten. Stft fett btei 3<^teu im fKmt,
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ba^ er allgememet ^ufxiebeu^eit öermaltete, mar

et bem $fanet in allen ®emeinbeangelegen]^eiten um
entbel^tlid). GEbenfo bebutfte man feinet Bei ben

SBal^len, um fo^ialbemofratiidje i^enber^eri rüeber-

jul^altcn, fut^, ber (5to^ n?ar fo rcd^t eine breite unb

fefte @äule bed Säefte^enben, ein Säd^tet bet Wfu
batleit, ein St'i^^I 8<in)e (Semetnbe. Stifte

man einen folgen Tlann blogfteHen? 6^ mar i^m

fd^on, atö l^örte er bie 3Ret^obiften jc^abenfrol^ fagen:

ber @to|! 2)ec fittd^engemetnbetat, bie xed^te

i^onb bed ^atcetd SRatMtuS* SBet l^dtte bod gebadet?

äSenn fold^c^ am grünen ^olje Lie)d)iet>et
—

"

3lein, bem ©to^ fonnte man nid^t nal^e treten,

ol^ne fid^ felbft unb alle @uten ntit5uf<|abigen. Stbet

]^nttrid>ecum, fagt nicf^t bie Sd^tift : ,,9Benn bid| bein

^uge ärciert, \o rei^ e§ au§ unb ipirf'^ t3on bir?"

Unter {oId)en ©ebanfen ging ber 5ßfaner 3)latl)efiui

nad^^ufe, too et rafüod im gimmet auf unb ob fc^titt.

Der fil))f>etit mar il^m bergangen, bie Ungemig^eit gog il^n

unb l^er, er mu^te fi^ nid^t raten nod) p Reifen.

UngIü(flic^errDei]e roat bie 5ßfarrerin, bei ber er fid^

fonß 9hit^ ju erholen t^flegte, beneift, unb ald fie )u^

x&dBam; f/atte fid^ ber Steifet fd^on fo tief in bie Stuft

be§ $forrer§ eingefreffen, ber ^Jall erycf)ien il^m fo

fd)iüieng unb Dermidelt, ha% er bon bem einfad^en

Setftonb feinet gcau feine ^fe me^t l^offte. Kuf bet

einen Seite bie $flid^t, ben fjel^ltritt §u rügen, §u

ber^inbern, bag er fidft mieber'^olte, auf ber onbcren

bie f^urd)t bor bem @fanbal, bie @orge für ben g^riei'

ben bet ®emeinbe.
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goi^r lang befann et fid^, unb ie mel^t ev ba^te, befto

minbet mutbe et fä)Iüfftg.

SBenii er fortan beri £üffler:=5i^!ob in^ ^irti3^auy

gellen fal^, mirf) er i^m in einem breiten Sogen au^,

benn et timgte i^n nid^t ntei|t )u [teilen, et fütd^tete

fid^ Dot bed 9Ranned fd^obenftotfen Stugen.

©nblid^ fonntc er biefcn 3^^^^^^^ ^^^}^ länger er*

tragen unb n?anbte fid^ fd^riftlidi an feinen 3)etan

um SBeifung, mie et fid^ }u betl^alten l^abe.

• 3)er S)e!an anttoottete unbetj^üglid^ in etmad fd^at«

fem Xon: „^ci iUrrfiengemeiiibcrat Ijat bcni gangen

Drt ba^ (^empd geben. Sin unmütbige^ ^QliU

glieb tann ntd^t gebulbet »etben. Ign foU^em fjfalle

fieigt el: einfd^teiten, je fd^nellcr, befto bcffet! ^
begreife nid)t, ma» ber^euitoUege t|ierbei bebenfen

finbet."

SMefet Stief ttaf ben $fanet äKatl^iefitid mie ein

^eitfd^)en^^ieb. Di^ne ^tit §u betiteteti, begab et fid^ in

ba^ §any beö oto^ unb mQd)te il^m SSorl)altunt3en.

„®n Äirdiengemeinberat/' fagte er, „mu| ber gan*

jen ®emeinbe old Seif^iel botanleud^ten unb batf

nii^t mit bet bdfen Zdt ben Snfang ntad^en. Son
3E^neu gei^t bie Sf^ebe, ba^ Sie e» mit ber äßittüe Wlan^

galten!"

%ex teid^e Sauet {^tobiette eben einen neuen 0aul

ouf feinem $of. 8t& et bei^ ^attetd anfid^tig mürbe,

gab er ba§ $ferb feinem älteften jungen ^um SBeg*

füllten unb ging, ba^ Stäppäitn in bet ^nb, bem
Sefud^ entgegen.
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SBci ben fttengen Söortcn bc§ ^Pfarrerö abet mad^tc

ex ein (iiefid^t, atö ob er Dom Gimmel fiele.

„^(i) mit ber Ißiitoe SRatt}! Pfarrer, bo^

mär' ja tieqcn ®otte§ @cbot."

„©inb ©e nicf)t an einem ©am^tag ^benb im

t^etftoffenen ^uU ba leinten im SVtittentalet SBölbci^en

bei ber Steinbont ber SBiitoe SRan^ begegnet, l^aben

mit xtjx öerebet unb jie gefügt?"
,,^err Pfarrer l ^uf ^f^x' unb ©eügleit/ rief ber

Sauer mit ber ganzen Sntrüftung ber Unfc^ulb, inbem

er bie §anb ouf bie ©ruft legte, „tuet ^nen boS ge-

jagt i)ai, mag fe^en, n)ie er bie £iiii' üor unfrem $ert*

gott öcrantmortet. ^c^ i^ob' mit ber SöSitwe Manj
me anberd atö in Si^ren }u tun gel^abf'

^e el^rtid^e (Sm))örung bei^ dauern unb fein bie»

bereg Slu^fe^en toirften mit folcfier Über§eugimg§froft

auf ben Pfarrer, baß er fid) über |einen iBrctienge*

meinberat gan} unb gar berul^igte. Stber ed grub

il^m in ber @eele, bog er j[e|t einen Serleumber in ber

©emeinbc ^atte, nnb bei ber crften Begegnung fefete

er ben Söffler^gafob gur 9fiebe.

^r £dffler»3^Iob aber blieb babei, ba| ber^ofbauer

®to^ an fenem ^uliabenb bie SBitme Vlan% gefügt f)abe,

unb erbot fidb, eine S^^^öi^ [teilen in ^erfon ber

alten §uberin, bie an eben ienem ©amStag 5(benb im

SKittentaler SSälbd^en ®rbbeeren gefammelt l^atte.

^er Pfarrer lieg bie alte ^uberin rufen.

„Sft e§ mol^r, |)uberin, bog 3t)r berflofjenen ^uti

im ^ittentaler SBäIbrf)en ben i^ofbauern 6to^ geje^en

i^abt, toie er bie äBitfrau SKau} fü|te?''
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/fS^^r Pfarrer, ba§ tft qetütpcf) maf)r, id) tann'ö

öor unfrem ^eugott befd^mdren/' mar bie ^nttüort.

3)et blattet toat tief etfd^üttert. Wf ein fiitd^en«

gemctnbctat tonnte Jid^ nic^t nur fo mett bergeffen,

eine Sitme 311 füffen, er mar hambtn auö) nod) im

jianbe, feinen Pfarrer belügen.

3)ad buxfte nid^t fo l^inge^^en, toenn ni<j^t @otted

3om über bie ©emetnbe lommen foUte ! ^ter bebutfte

einer eyemplarifcfien 9^üqe unb, aud) menn ber

SKann $u Sreu^e !rod^, ber fc^leunigen (^ntl^ebung

bon einem Smt, bod et untt>ürbig beKeibete.

aber beim erften SSort, ba§ er pm ©to| fagte,

f^ie biefer g^uer unb flammen, öcrlanqtc ben

Sßamen be^ ffl^robfd^neiberö 5U miffen, ber it)n bei

feinem $fanet berbad^tigt l^abe, unb aß er i^n er«

futir, üef er auf^ 5tmt§gertc^t unb reichte eine Älage

megen 9?erleumbung ein.

2)er »eflagte £dffler*3afob lieg fid^ ntd^t ein-

fd^üd^tem, fonbem erbot fid^, ben SBol^t^itdbekDetd

5U erbringen. SSeibe Parteien ftanben fid| auf bem

§Imt§gerid^t gegenüber. SDer SöffIer=^fob l^atte bie

aUe ^uberin unb nod^ eine meitere $erfon al^ QevLQtn

loben laffen. Sie beiben befd^moren, eS mit angefel^en

5u I^aben, mie ber .vtirdieu^emeinberot ©to| im guli

an einem ©amstag l^lbenb im SRittentaler SBölbc^en

bie aBitme äRan« lügte*

f^ür ben @to^ bagegen ^eugte bie SSittoe 9Ran},

bie ben Slig in äbrebe ftellte unb mit i'^rem ©b be*

häftigte^ ba| er il^r nur, al§ fie bei ber ©teinban!

raftete, ben Korb mit $oI) mieber auf ben &opf ge«
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laben liöbe. Serlauf ber SSer^anbtungen trieben

bie beiben nod^ einen Saugen auf, bet unten $ei>

eibigung auf il^e @eite ttat.

Srger aB je entfette fid^ ber Pfarrer 5IJlatl^c)tu^.

5Rütiöenbig mußten ba öon ben öier tjereibigten $er*

fönen 5toei meineibig fein« 2)aj} man bei bet an*

gegebenen geringen Sntfetnung bcS Stuflaben eines

Äotbe§ bona fide mit einem 5lu6 t)errt?ed^feln fönne,

fd|ien if)m tJöHtg unglaubhaft. )}ä]o Ratten bie beiben

3eugen beS Söfflep^^iifob miffentli^ falfd^ gefd)moten,

obet, mad nod) fd^ftmmet nat, bet ®to| bie feinigen

5um 5!Jleineib berleitet. SBol^iu mar e§ mit ber illtu[ier*

gemeinbe gelommen?

%ti 9(mtiSridE)ter iebiHi^, ein gemefenet £ocpSftubent,

ber ben ftug nid^t fo fd^mer nol^m toie ber ^aner,
tebete put ©uten, unb tarn ein Sertjteid) ftanbe,

iüonai^ ber Kläger jeine Älage 5urücfäog unb bie ^ar*

teien )u gleid^en Zeilen bie Soften trugen. Ser SKein«

eib mürbe ni^t unterfud^t, unb eine S^tlang ruhten

bie äBaffen.

S)a mirb e§ ouf einmal ruchbar, bag ber reid^e

@to^ bem armen £idffler>S<^Iob feinen Zeil ber ^ro»

jeßfoflen inggel^eim erfe^t l^at.

„S)ie Sadj' fteljt auf 6—febern/' fagen bie dauern

unb lad^en, unb aud) ber Pfarrer, ber red^t xvotji meife,

mie ftramm fonft ber reid^e @to| bie @d^nüre feinei»

0elbfäclel§ ^ufammenge^ogen plt, fielet toot/l ein, bag

biefe i^lo^lic^e gxeigebigfeit nid)t nac^ gutem ©emiffen

fd^medt.

S)er arme äMl^efiud ftnbet fid^ in größeren 9tdten
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o!§ je püoT. S5Mc barf er einen .^irdiengemeinbetat

bulben, bei bcm SBcrget)en be§ fiuffe^ au(^ nod^

metneibtg gemoiAen ift? Slbet foU ex ben Stampf t>m

botnc beginnen, bic ®emeinbe in neue Unrul^c fttirjen,

am ®nbc erleben, bog ber ^etbobiftenprebiger ]idE|

and Steuer be^ Sd^iffkind fe^t, ba^ er, ber berufene

©teuetmann, ntd^t regieren binn. Unb fagt iiid^t ber

iperr: „mein ift bic mati^e?"

©obalb er fidi aber bei biefeni «Sprud) berul)igen

toiU, mal^nt i^n eine @timme, bag er yx felbft ber

SHenet ifl, bet ben SStUen bed $erm ju boUpteden

ijat, unb er ftürjt in neue S^^^^^fß^^QUö^ß"- 3uimer

fief)t er ben ©to| öor ficf), bieitbcinic^ unb bierfdftrötig,

»ie er bie bilbfaubere Söittoe äJlanj im Ärm f)ält unb

il^re &\pptn W^, bie fo tot jinb nrie bie (Stbbeeten

ber alten ^uberin.

2)odf) §um ©lücf erlifd)t je^t bie ^Initö^eit beö Sto|,

moburd^ bod äirgemid k)on felbft ein (Snbe l^at, unb

etleid^tett miD bet $fanet aufatmen.

5Iber e§ foüte anber^ fomnien. Mit Stimmen*

einl^eit mirb ber ©to^ mieber gemöl^lt.

3)er fßfarrer ift auger fid^. (Sntmhtt ber @to|

l^at mit Unrecht bad Setitauen bet (Bemetnbe, unb

ba§ barf er, ber ©eeleuljirt, nii^t bulbeti, ober bie

®emeinbe ift fo fd£)njad^ im @ifer, bag fie jic^ au§

feinen Sünben nid^td mad^t, unb bod batf et etft ted^t

nid^t bulben.

'^aä) einer fdilaflojcn 9^ad)t finbet ber Pfarrer hod)

einen glüdßid^en ^lu^meg. (Sr begibt fidf) perfönlid^

}um @to^ unb tebet il^m )u^ fteitoiUig jutüd^utreten.
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„^(fl bin unruf)ig^ $en ©to^. Sie fomien mix

bod nid^t übel nehmen nad^ attem, kood gefc^el^en ift

Sorum mäte e§ bad befte für ®te unb alte, ®te ht&ä^

ten bic ®ad)e Jelbft in! reine, inbem (§ie bie äßal^l

ablel^uten!"

%ex @to| lieg mit fid^ reben.

Skid 9(int fei ja (ein bejai^ltes, meinte et, unb auf

®^tcn fei er ntcfit berfeffen, er '^abe ba^ mcfit nötig,

er, ber reiche @to^. menn ba^ ^mt feine ^njanjig

bid bvet|ig JOlättex** im Sal^r eintrüge, tt>ie ettoa bod

beS fttTd^engemeinbepflegetg, bann wütbe et fid) motil

befinncn, aber fo blo^ ber ®re tüegen — er ^udte

bie 5lcfc)ieln — feine SKitbüxgec müßten ja ol^ne^in,

nrie fie mit i^m btan feien, et btau(i|e fid^, ®ott fei

S)anf, nic^t crf! um il^tc gute ülfictnung bemühen,

unb menn bem .^erm Pfarrer ein (S^efallen bamit ge*

{d^et)e, fei er bereit, fic^ ^urüd^u^ieljen.

Übet mein atmet ffattet fottte feine Stulpe finben.

SBentge Sage banad^ tebet if|n eines feiner ^farr-

finber auf ber Straße an: „Sie, 4)err Pfarrer, ba§

toai auö) nic^t fc^ön \)on ^^ntn, n)ie @ie^^ bem @to^

gemad^t l^abenl 2)en ®to|, ben litten nnt gern im
Äird^engemeinberat behalten, ^er t)at fein' (Bad)' üer*

ftonben. S)er neue, ber je^t ba ift, luei^ meber :^ift

nod^ f)ott
—

" unb nod) me^r fold^er länblic^ gemütjtet

gh^eimütigleiten, bie bem ^fattet äRatl^efiud ind $ets

fdP)nitten. ^n tiefer 3tt?iefpalt befdilid) it)ti. (5r mußte

etu|el}en, baß er bei aller 23Mt)e bocf) niemals red)t

mod^en tonnte. äBomit l^atte et fid^ benn betgangen,

ba| tl^m in biefet Sad^e alles fet)lf^(ug? St ging in
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fid^ unb ^jnifte bie SSortuürfe, bie gegen il^n erhoben

toufben» Sat eg itä^t, fo fd^atf gegen ben @to| ein«

^ufd^tetten? Unb too blieb bod gbeol Dom ftöl^ltd^en

Sl^riftentiiTH? $eigt c^nid^t: ,,Sct o^nc ©tinbe ift
—

|)icr traf \f}n plö^lid) eine (^cinnerung mie ein

3)ot^fUi| ind $ei^. (£r felbet l^atte ja feinet geit bie

S58it»e aRons begnnftigt, inbent et eine SSittfd^Ttft füt

ftc einreirf)te, bamit tl^r franfe^ ©öl^ncEien in eine

^ctienfoionie aufgenommen tüütbe. Unb bet alten

bütten ^ubeiin l^atte efd obgefd^Iagen, aß fie il^n

bat, il^r ®€fud^ um einen STufentl^alt im SSKlbBab %u

unterflü^en, too Jie ii^ren 9i^eumati^muö lo^^umetben

l^ilft ja bod^ nid^tö mel^t," l^tte et {§t tunb«

>oßg öcföQt, „fo ein alter ®id^t in fo einem alten ®e-

[teil, ben brinc^t !ein SBaffer biefet (5rbe me!|r toeg.

Xragt'fi mit ^gebunö, tveiV^ ©otteö SSille ift, unb

b^elft Sud^ DoUenbd, btüben l^aben äQe ®ebtejlen ein

(&!be."

SBotum fiatte er ba§ ^etan? @r fcf)hig an feine

Stuft unb fagte fid): „Qd) ^ab'^ getan, meil bie SBitioe

SRan} jung unb bilbfaubet ift, bie ^ubetin abet eine

garftige alte ©d^ad^tel. ^ l^abe anbete tid^ten moUen,

ba idft brdi fclbft in 6ünben manble, id} I)abe ben

©t)Iitter gefud^t im Slug' meinet Släd^ften unb ben

Saßen nid^t gefeiten im eigenen.''

liefet unb tiefer berfan! er in feine Grübelei. 3[e|t

tandf)te it)m bie t^rage auf, ob nid)t bie ^ebaiifenjünbe,

beten et fid^ fd^ulbig finben mufste, anbeten {d|on ftüi^et

befdnnt gemoAen fei aB il^m felbfl.
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äJhiß^en fie md)i fagen: ,,2öatum l^at ex benn ju*

etft ein l^albe^ gemottet, el^e et gegen ben @to|

00x1311113? 9lakMid^, tocü et fettet nid^t foufiet tji —
Uub matum )^at et bann f(i)Iie^Ucf) bocf) gcf^jxodieu? —
Stfö c§ nid^t längex öextujd^en toax." —

äRit tiefem ©d^teden ^liaubtt et jie^ feigen, in

meld^em Std^t et box feinet ®emeinbe ftanb.

Db fie tvo^ \d)on alle bon i^m fpxadien? Soeben

gingen §mei Sauexntoeibex boxbei, bie et beibe ion^

fitmiett l^atte.

,,®uten Äbenb, $cxx ^fonetl"

„®utcn Slbeiib miteinanber!"

9?Qd^ 5toei 6d^xitten blieb ex fielen unb fal^ ju*

tüd aüd^tig, ba {ledten fie bie Stöp\e jufammen itnb

jifd^etten 1 Ünb bon toent lonnten fie \pxt6)en, toem
nid^t öon il^m?

Wn, bet Sde bex ^oxfftxage txieb {id^ ein Siubel

Sinbet nntl^et unb ladete. W& et nal^et bim, bet«»

ftummte bod ®eIod^tex, unb bie SDWi|en flogen in bie

$öf)e. S>ct $farter ging weiter, ben nac3enben SBiirm

im ^et^en. (Sx jmeifelte feinen ^^Jugenbüd, ba^ bie

fiinbet übet il^n gelod^t l^atten. Unb mit einem äRoIe

fiel i^m aud| jene ©teile mi§ bem Sttef feinet befand

ttJieber ein: beqreife mcf)t, mo^ bei öerr ^olteaic

l^iexbei bebenfen finbet." *3)ie SSoxte toaxen niiä)t

untetfttid^en gewefen, abet bet $fattet untetfttid^ fie

fid^ fe|t in ®ebonfen. Hugenfd^einüd^ l^atte \d}on

bamal^ fein ^uui]eje|tex gebadet, toa§ je^t bie ganje

(S^emeinbe backte.

(Et lonnte jut gto|en Seftfit^ung bet ffattettn
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208 Sie bet $famt 9Raqeiltii ben »etfMb l»etIot

6ei ber ^benbmaW^eit feinen Stffen hinunterbringen

iinb fc^lief bie 9cadit nur menig; jie t^öiit i^n oft feuf*

jen unb fid^ im Sette l^in unb l^et metfen. .

®egen SRotgen entfd^Iummette aRat^eftud itnb

n?anbelte in frieblidften ©efitbcn ohne (3d)ulb unb

^eue. ®a medte t^u ein ttl^ot lauter Stimmen öon

bet StToge l^ecilber. toaxtn bie Sj^ottinbet, bie

brüten tn ber ©d^ule einen Äuftpfolm fangen. S)eut-

lic^ üerua^m bet $farrec bie äBorte:

3e)ud nimmt bie ©ftnbet an!

®ofit bo4 biefed Srofhoott alten,

SBeli^e tnm bec testen Oal^n

9[uf lietle^tten SBegen uxilten. ^

ä»it «etoolt fiel bet äRül^ljtein auf feine bium be*

freite Seele %wML SOfo aud^ ber ®<i^meifier l^atte

biefen (5f)oial eit^en^ au§gemät|lt, um feiueu 'J^farrer

burd) bie Stimme ber Unmünbigen 5ur Umfe:^r unb

9to|e )u etmol^nen. ^e Sinbittmng, ba| aud^ bet

®(j^ulmeifler il^n übermad^e, toitite t)oUenb§ gan^

tüttenb auf jeiii ©eniüt.

©on ba on fanb ber Pfarrer feinen §oIt nod^

^rieben mel^r. Wk& mad fiefd^ol^, beftätite il^n in

feinem Sal^n, überon l^drte er Slnf^ielungen^ {ebed

^ufäUige SSort tydt er auf fid) otemün^t, äbu ei jid)

geigte, glaubte er, bie iieute flüfterten t)inter feinem

Städten: bod ift bet Pfarrer, ber ed mit ber äSitfrau

l^fflt Unoblöffig grübelte er über feine bermeintlid^e

©(iulb nnb bie ®cbaufeu ber 9Jkiijd)eu über i^^n.

^Imä^lid) öermintc ficf) babei jetn ^eift unb jumeilen

fd^en ed ii^m jie|t, a(d i^abe e r on lenem gutiabenb
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im aRiitetttolet SBälbd^en bei bet ©teinbant bie 9SBitme

SRona Gefügt.

©rfcf^redenbe ^ngcic^en ^teilten fi(j£| ein. Senn et

auf bet SianiA ^nb unb mie ftül^et gegen bie ©ün«

ben bet SBettftnbet botmette^ btad^ t!)m ^lö^Iid^ am
gangen Seibe ber 6(fitt>ei§ au§, unb er bcc^ann p
gittern. ®r neigte jtoar übert)au^^t )Ur Sd^^eiftbilbunö^

obet baton badete et nid^t mel^t. @(j^toi^en auf bet Lan-

gel ! SßotbaSmd^t einft(f)tbare§ S^^^^^r baß erunwütbig

ba oben ftanb? formte nicbt einmd fein Tauchen*

tud) 5iel)en unb ji^ bie ©tirne trodnen, benn — toa&

l^ätten feine gul^ötet \>on einem $fanet beulen müffen,

bet auf ber Sanjel {(f)mttte? Ratten fie nicf)t fagen

müffeu: e§ t|t bö§ böfc ©emiffen, ba^ iftm bcn «Stfin^eig

austreibt, koenn er gegen bie ©ünben anberer eifert?

S)enn et eifette jie|t ftätfet ald gubot, metl et

fürd^tete, bog jebe Saul)eit if)m al§ ba§ Semujstfein

eigener @(f}u!b gebeutet mürbe, ^b unb fanten

it)nt freilid) bod^ noc^ 3^^if^^ öu ber äBirflidifeit biefer

@ä^väb, aber eine immer miebet auffteigenbe innete

?tngft übertäubte atteS.

5n§ er einem feiner ^fanlinber bie QJrabtebe l^ielt

unb beim „Sebenälauf" eines üeinen gtedenS er*

to^öl^nte^ blies il^m t>on leinten etmaS lalt in ben Staden,

baß er fürd^tete, fopfüber in bie offene Ö^rube §u

faUen. (Sr trat einen (2cf)ritt prücE unb rebete tüeiter.

^ber nun toax e^ itjxn, als ob alle Serfammelten fid^

gtenjentos übet biefeS 3^^^^^^ Detmunbetn unb

fidö fraacn müßten: ,,%av fommt nur uujerem Pfarrer

an? ^igt it)m benn ber Söje im Siaden?"
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Sott ba an tonnte er nie mel^t an ben 9ianb eines

®tabe§ tottreten, fonbetn l^ielt fid), menn et bie Seid^e

einfeqtiete, immer gmci (SrfixUtc entfernt, unb ber £ü[ter

mufete ^art neben i^m [teilen, bamit er {id^ im 9lot*

fall Italien lonnte.

®en bcforgten gragen ber ^fotrerin »id^ et au5^

unb öor il^ren forfd^enben Hugen fen!te er bie feinigen

fd^eu unb fdiulbbemußt. Unb immermäljrenb verfolgte

il^n bie äBitme SKan}, aber md^t mel^t in il^tet tm*

todtenben SboSgefloIt mit ben etbbeenoten Sippen,

{oiibem mie bo^ ©cfiredbiib ber begangenen ©ünbe,

afd^fal^l unb ängftigenb. 6tanb er auf ber Äanget

unb iptebigte bom @d^erflein bet SBitme, fo üetnndelte

er fid^, afö n^oOte et fagen ,,bet SBttwe Viani", er

fagte jmar uidEjt, benn er brad) nocf) rccfit^eitig ab^

nun ober mad^tc i^n ba§ jä^e ©tedfenbleiben beftürjt,

ed fd^ien il^m, dtö mügte bie ganje ®emeinbe in

bonten ben au^ebtiebenen Sbtmen l^in^ufelen, unb

f^joter geriet er fogar in Sm\\el, ob er il^m nid^t etma

bennod) entfal^ren fei.

3n feiner OemiffenSangft befd^log äKatl^efiuS, fid^

t>ot feiner (5I]ct)äIfte ^u bemütigen unb gemeinfam mit

i^r fein ^nnere§ burdiforfdbcn. breitete fein

gauge^ ßeben öor i^r au^ tote Oot einem Seic^tOater.

@ein Säanbel fd^ien il^m fünbig unb befiedt oon Vn*

fang an. dt ging btS auf bie 2xxge i^rcr erften 9t*

fanntfdbnft ^iirüd. ^re beimlidien gufornmenfünfte

l^inter bem diüden ber (SÜexn unb bie äJerlobung o^ne

Dötetlid^e SinmiUigung beunru^gten nad^trftglid^ fein

®en)iffen.
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^te ^farrcrin, eine leibtid) intentgentc, aber mdjt

mit feinen fecltfd^en ^aftotganen begabte grau toar

natütUd^ t)on biefen ©elbftootloürfen, tie fie mit an»

gingen, totniq etbout, unb ba et im (Eifer bet 3)emut

aucf) fie in feine 3*^^^^^M^)ii^9 ^exeingujie^en fu(f|te,

begei^tte il)r S^ugenbftolj auf. Um \elb\i ju xed^U

fettigen, bemied fie \ffm l^aarfd^atf, toie fel^t bon 9ln^

fang an in i ^ m bie ffiut^el olled Sdfen gemefen, unb

fd)mär5te nod) feine SüuiDeii, ftatt fie il)ni aibjguicbeu.

dt lieg ba§ alk^ wülig über fid^ ergei^en unb gab ju,

ba| fein ipet} im Sltgen Hege, obet et f>t\taai> batauf,

ba^ and) fie fi(i^ an bte Stuft fcf)Iage, unb entjünbete

bamü uiiciru artet etneu (Sljeljaber.

„Ma^, i ö^?'' rief em^Jört bie ^farrerin. „©oll i

fd^ulb fein, menn bu beine äugen nid^t $aufe

i)äUft unb bit anbete %taaen beffet gefallen afö beine

eigene? ®a§ fe!)Ite nod), baB le^t t cf) alö ©üiiben*

bod l^erl^alteu foUte ! Wl e i n iperj ift rein, i laffe

meine Kugen nic^t auf unted^ten SSegen manbebt.''

„Sad meig id), (Etneftine/' fagte bet $fartet get"

fnirfd)t bagecjen. „^ber eben, bag bu fo ftdier im

SSkinbei btft unb aud^ mei|t, baS :^at ba^u beige**

ttagen, ben meinigen ju beinen. 2)ut(^ beine Sted^t«*

fettiglett unb §er§en§]^ärtig!eit l^aft bu mid^ betan*

lagt, ba§ freunblKfie, anmutenbe SBefen anbetet

grauen mit me^r fortgefallen au^uie^en, alS id^

gefoUt trotte l''

3rtefei^ Ie|te Betenntnid berfe^te bie ^fattetin in

bie größte SBut.

„äBad?'' rief fie äuget fic^, „bod magft bu mit
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212 8Bie bet {ßfdtm SObiffiefiiiS beit iSetftonb bettot

tn« ©efiAt SU fagen? So fte()t'§ mit beinct ^fltd)t

unb 2:reue l (^e^ — gel^ beincr SSittue SJiansI"

^nö Söort traf ben Pfarrer wie ein Seulenl^icb. (5t

fd^lug fid^ bte $änbe bot^ ^efid^t unb biadf ftö^nenb bot

bem Ämictpee pfammen. SHc $fanetin erfd^raf ^eftig

libcr btefc Sötrfung it)re§ ^iu^-brud^g. ©te eitte i^m

unb tröftete il^n. SBa§ er nur !)abe? @S fei ja gar nid)t

fo fd^Utntn gemeint — fie l^abe ia nur einen 9Iugenblict

gebadet — e§ fei il^r fo borgefommen, aU geföHe J^m

bie tetd}tftnntge tßerfon, bie üerfloffenen Quü im SJiitten«»

talec SBälbd^en einen berl^etrateten äRann gefußt i|abe.

* äKül^fam, jetfdalagen tid^tete fic^ bet $faner in il^ten

tSxmen auf. Wfo aud^ f t e fonnte fo etttrad benlen

!

®a§ naljin i:^m bcu legten 9?eft bon (Setbftüertrauen.

3)er Qa\ali molUe, baß um jene ^eit ein ^rebiget

ber gnneten äütiffion bie Anfrage ftellte, ob fein ^
furf) in bcr ®emeinbe etwünfdE)t fei. ^atrcr Statte'

fiuö, bet t)on ber Q^egenmart be§ 9Jltffionor§ geiftlicfien

2roft für fidt) felbft eri^offte, bejal^te mit greuben.

9Rit %tan unb £od^tet fa| et ootn im )}fan]^enUd^en

ffiird&enftu:^!, aö bet 3Jliffion§^)rcbiger einen t)eftigcn

SSortrag begann, gewürzt mit bet ®efd6id)tc bon cmcm
©ct)neiber, ber ©ojialift, Xtinfer unb ^^ebtediet mar

unb beffen ^au fo lange betete unb gute äBetfe tat,

W§ bet 3Rann erteud^tct mürbe, ben Umgang bet „®c*

noffen" abfrfimot unb ftatt \n§> ^xiiStjau?- am (^cf iuy

©otte»^au» ging. ^Jiad^bem ber ^rebiger jic^ in einer

fd^dnen %s$ma\un% bed nun blül^enben l^äu^lid^en fjrtie"

ben§ ergangen l^atte, fu^r et mit etl^obcner Stimme

fott: „Slber, meine gceunbe, aB ba^ ®ebet ber grau
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Srl^drung gefunben l^atte, lieg fie felbft im Ctfet nad^,

ftc toutbc lau unb louer, unb fie{)e, ber 3Rann jaiif

auö bem 6tanb ber ®nobe mieber Ijerunter. ®ctabc,

fie il^ten Säeitcog für bie gnnece äRiffion Detmeigett

!|atte, fianb fic om S^i^f^^i^/ ba fol^ fie i^n fd)räg

über bic ©trage tjcljcu uad) jener d ft u b e j u

ebener @tbe, wo

S)et ^facret äKot^efiu^ J^dtte !ein äBott toeitev.

(Sc »mt faft bom Shil^I eefunten bot iSd^ted. 3)te

SBitme SKonj mol^nte in einer (Sd)tnbe, bie 5U ebener

@rbekgl meinte 5u fü^len^ bagbie^ugen ber ^an^en

®emetnbe an il^m Idingen; er toar jerfc^mettert, ber«

nicktet. S9Sie er jjened Zaged, bon %tan unb Xbd^ter ge«

ftn^t, aus ber iludje !aiu, lüu^te er jpater felber nicfit.

ge^t bracf) an bem Unglürflid^en ber üölüge 3nfinn

and. S)ie $farrertn lieg fid^ bon bem SBalingebilbef

anfteden unb, ftatt i^m Begrciflicf) p madjen, bag ber

äitijjion^^^rebiger, ber be^felben Xat3cyöün aii^3rüäi;ty ge*

fommen tuat, unmögüd^ bon ber SBitwe äJZan^ etma^

miffen lonnte, Hagte fie mit il^m über bie @c^mad^, \ot)m

bem SImtöbruber bor bet Ganzen ®emetnbe gebranb«

marft morben §u fein, ^ie grau jammerte, bie 2!oc^ter

weinte, ber g^ftanb be» $farrer§ mürbe fürd^terlid^«

3n biefer 9Zot mürbe ic^ telegra^l^ifd^ l^erbeigerufen,

gugleic^ ofö alter Selannter unb afö Mrgt.

^d) fanb meinen armen S[Rat!)efin?\ mie er firf) auf

feinem 4)immelbett mälzte unb babei jammerte unb

meinte: „@agt bon mir^ tocS \Sfi moUt^ e^ gefd^iel^t mir

atled red^t, i^ bin ein Unmürbiger. ißur nennt mic^

feinen ®^ebred^er, benn ba» tjab' icf) nicJ|t öerbientl"
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S)a fein 3wtcben fjal\, lieg id^ tl^n fc^ncll feine

3^eifetafrf)e paden unb brachte tf)n in eine 9^eröen*

onftalt. ^cr Pfarrer folgte gutmiUig, e^ toai il^m

eine (foldfung, ben Ott p betlaffen.

!5n bet etften 3^* aufgeregt, er llogte

jic^ oft mit .?)eftiqfeit an, beteuerte aber ftet§, menn

er fid^ au(f) fci)iüer üergangen f)ahe, bi§ jum dufeerfteu

i^abe et e$ nid^t getrieben. S)a^ fed^fte &ebot ge^

btod^en — nein, l^abe et nid^t, boi^ l^abe er gemig

nid^t. Hber fonft fei er ein armer, elenber ©ünber —
unb babei meinte er jiebedmal (Ströme Don Sränen.

SKit bet Qtit mud»e et tul^iget, abet ed gelang

nid^t, il^n bon feinem SBdl^ne ju fieiten. 9[uf feinen

^o[ten tvoWtc er nirf)t prüdE, aud) ba§ SBicberfet)en

mit gran unb Xodjiex blieb o!)ne Grfolg. üyiau mufete

fid^ entfd^Uegen, il^n in bet Stnftatt )u bel^olten.

Sugleid) mit bet not^gefudE)ten(£nt]^ebung öomÄmte
traf bic 9?ad^tici^t nu§ feinem ^farrborf ein, bo^ ber $of*

bauet Sto^ ^ut allgemeinen 58efriebigung Ätrc^enc^c*

meinbe|)fleget getootben fei. $fattet SRatl^efiud blieb

böllig ftumpf bei btefet SWitteilung. bet®to| e§»ot,

bet bie 5Bitn)e Wan^^ (\dü^i hatte, fdhien er c\am bcrc^efjen

^n^aben. ^^{l^?mani^n baran erinnerte, murmelte er bor

fid^ l^in: ^Sfäd^tet nid^t, auf bagü^tnid^tgetidCftetmetbet l"

®ein ®eift ift unl^dlbat umnad^tet. %xau unb

lod&tcr leben in 2'TübfaL

Unb ba^ alle^ um ben ku^, ben an einem ^nlu

abenb im SRittentalet SScUbd^en ein fiitd^engemeinbe«

tot einet 93itftau gegeben l^atl
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lommen, tptrft ^ etßaunt unb ungläubig md) ber

Ilnter{(^tift fud^en, um SHi^ ju übetiettgen, ob

tottKid^ Sietn 9rubet ^einricf) tft, ber biefe SBotte an

2^ict) xid)tet. '2)u f)atte[t e§ ja mit deiner ^nüex^

p\lid^t gegen ben öermaiften Knaben \o ernft öcnom*

men unb mid^ {u einem fo angelernten Ked^ner unb

@treber l^erangeaogen, ba bad^teft ^u nid^t, bag ein

%aQ fommen tüürbe, wo ber ©d^ütcr 5)ein müfifam

aufgcfü!)rtc§ äetjx^ unb £eben§gcbäube in Jtünuner

fd^lägt. liebe Särilie, ol^ 2>u mir )9rebigteft:

„(Sin junger Str^t, ber e« ^u etwaS bringen mill, btau(f)t

eine %xau, unb eine reid^e f^rau" — bo betuci]tc[t ^u
%Ad) nod) in ben ausgetretenen ^Sa^neu ber allge^

meinen ©d^meßer^ unb Safentoei^^eit (Harti tourbeft

S)u crjl 3)u felbp unb erfHegft ben GJipfel ©einer Sdö*

Ief)re, al§ ^u mir rieteft, bie £ore gu nel^men. „^u ttjirft

feinen Äorb befommen/' fagteft ^u, unb 2)u mufeteft

ei^ miffen. S)u l^atteft \a borgearbeitet unb i^r gläu^»

bige§ ®emfit fo mit bem ®enie ®ctnc8 bergötterten

S3rubcr§ oiuicfiilit, baji ein geiüijfcnlüier eelb[tüng

il^r n!3 ber Übermenfd^ erfd)ien, bei ber MtU ba^

gro|e ^it ju bringen l^ätte. Slber S)u n^ugtejl nod^

ettoa^ anbered, bad 3)u nur burd^ 3Rienen unb l^albe
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Sötte auSbtüden burfteft: bajg ic^, wenn xd) fic nä^mc,

fie md)t lange be^^aiteu mürbe. Unb 2u moHtep ja

in allem nur mein ©lücf. ji^ ^^^^ i^^ci)^

bie arme £ote, tt^ex i^äjjUc^, menn ntd^t etmo^ &6)üm*

mtteB: ret^toS ^ ober bafüt foKte id^ \a in ben @t(mb

<;efe^t werben, betnialeinft mit iljiem SJermögen eine

glän^enbe Sc^önl^eit t^eimgufü^ren. ^a§ mar bie Wleu

nung^ ttnb id^ erriet fie mf^L Slber mir moIUen aud^

ficf)er gelten, nid^t ©efal^r laufen, bag ein ?5el^!et in

ber SliedftnunL] fei, barum {udjteft iniicrii berül)m^

teften ^iac^noftifer auf unb trugft itjxn mit er!)eud)elter

|$teunbfd^aftdjorge Sored gall bor: ber SSater an

@d^ttnnbfu(i)t geftorben, brei ®efdf|mifter tebcnSunfäl^ig

5ur Sßelt gefommen, fie felbft, bie leiUe, und) ^ai)h

lofen Üinberfrant^eiten, mit unenbUci^er 3^ot unb SO^ii^e

in bie ^a^)xt ber Steife l^erübergerettet. Sorfid^tig

T^olteft ®u il^n ait§ unb t3abft i^m olle für bie ®to»

gnofe midjhijcn 5(nl)altg-pun!te. ^rum fiel auc^ fein

S^rud^ fo runb unb glatt: „^le greunbin !ann fid^)

lange l^infriften, menn fie unbet^eiratet bleibt. £ritt

fie in bie K^e, fo mag fie fid) fertig l|alten, in ein paat

Jgal^ren bie 9leife nod) ber anbern SSelt austreten."

3e|t f)atteft ^u bie (S^emigl^eit, bie 2)u braud)teft,

itnb mit Sored £obe^urteil in ber Safere ftellteft 3)u

'S)einen gel^orfamen Högling feinem filnftigen C|)fer

bor. ^ie arme Sore! ©ie batte fonft einen fo feinen

gnftinft, roie fam e§, baß fie nid}t augenblidfö i^ren

ISlörber mitterte? @ie fal^' mid^ mit ben Slugen, bie

Ibn \i}x gctiel)en l)atteft. 9!ur bie SRutter Midtte tiefer,

unb fic Iäm|)fte mie eine Sömin für bog 2eben i^re^
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5Hnbc§. W)ei £ore§ ciL^cner 2öi((c [uinb gegen fie.

SJiein ^efio^t, mein SBefen l)at e§> mand^er angetan,

obet Sote, bie fonft mit fo fid^entt @efül^( fid^ il^ter

%xdex etkoel^tte, mie fomtte Sore fid^ in mid^ t)edte6en

unb auf und} ucitraucn?

3^1 barf mir nachjagen, bag tc^, menn aud) fein

feimget, fo bod^ genng ein lieben^toütbtget Sätäu«*

tigam getuefcn hin. ®u )flegtert batüBet gu täd^eln,

wie gut id) meine 9f?oHe fpiclte, aber e^ mar |d)ou

bamalö etma^ in mir, etma§ SSeffere^, bem biefe^

Säd^eln koel^e tat. S)a$ Siebendmütbigfein fiel mit

ja nid^t fdEjmer, benn gan^ bon felbft, burd) inneren

3lPang, traten ftet§ in 2ore^ ^iiijc bie beffcren Seiten

meinet SBefen» t^eröor. Unb Sore jdneu fo glüdüdöl

^in SSetgleid^ amifd^en fid^ unb ben blü^enben ä^äb"

d)enge[talten, unter benen idEi l^ätte toSifltn tdnnen^

trübte ii^re greube. alle freutet eud) — unb id)

felber mit — übet bie felbftgewiffe (5idierl)eit bet

Heinen blaffen Staut, bie il^ten neuen 93efi^ fo tu^ig

unb feft in bie ^ftnbe nal^m. Sot bem tBOtat etttiad^te

fo ettoag mie ein ©emiffen in mir. S)od^ nein, ®e*

miffen fann id) e§ nidit nennen, t)atteft mid) ia

getel^tt, bajj ba$ JBeben ein Stampf i% mottn bet @tät«

fete ben ®d^tt>äd^>etn etbtüdt, unb id) fütjite mid^ he*

red)tigt, nad) biefer üeljxe ^anbeln. toor nur

eine ^rt ©pigbubenrebtid)feit, bie mic^ beuten tieg:

^Ktme Seele, bu foUft baS ®ut, baS bu fo teuet {auffi,

bie furge 3^^^ o^ne ^bgug befijen.

Sie fjai t% mir teidit gemadit, mein 2öort ^vl t)alten.

Sn'at anfangs mar fie mit nur eine fteunblic^e Zugabe
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meinet neuen ^feind, bie id^ mit ol^ne d^"*

faUen tie^ Sie l^tte {a nid^tö bon aUern^ mod mix

an grauen gu betpuubern pflegen; luu eine fileiniö*

!eit befag fic, bie id) noc^ ni^t gefannt l^atte: eine

@eele. Sei il^ten fieinften ^anblungen, wenn fie il^ten

|nmb füttette obet friil^ SRotgend am (Battentor, e^e

icf) megritt, meinem ^ferbe nodi eiji 8tüi 3^^^^^

teic^te, trat bieje ©eele nad^ au^en unb umgab jie

mit einet leud^tenben üieblic^teit. 3^te Stimme, toenn

fie ,,Stebftet" fagte ,
f)atte einen <5d^md§, bem ntd^t

tüibciftclunt mar. ^od) immer ]cl)e id} jie "oo): nur

in bem gelben ©alon, ben fie fi(^ felber einrichtete.

Sie liebte bo^ @eibe, tote fie aUed leitete. Sonnige

Hebte. Qfn bet 6(!e, »o fie ju fi^en pflegte, tjatte fie

bic küpic bcr 2;i5iaii]dien %lora aufgel^atigt unb luagte

e§, fidi biefem Vergleiche au^^ufe^en. 6ie ^ötte red^t:

nad^ !utjem \atf id^ bie blili^enbe $tod^t bet %\ota

nid|t mel^t bot bem f^tühting, bet in bet Seele unb

auj bcn £Uppen meinet 2öeibe§ ^rotintc. lütau toiiute

mit auch größten lebenben Schonzeiten geigen, mir

loaten fie gleichgültig getootben. Sote mugte mid^

anftogen, bomit tdh fdhöne f^tauen ilbethau^jt nod^ fah.

2)enn id) liebte fiel :3cf) fonnte lieben! ^ex mir

boS botau^gefagt hätte, bag icf) eine folche ffintbedung

in meinet ftülh ^etbottten Seele ma^en mütbel

SBÖ ßote fühlte, bog fie gefiegt hotte, lieg fie bet

jurüdfgebömmten Seibenfdiaft uollcii 2an\. 3ie, bie

midh bt^h^T^ luiv mit gehaltener, öorforgenber ^örtlich*

!eit belh^^nbelt lh<ttte, flog mit jeftt mit S^^el in bie

Sltme. Sine gbimme etgriff unb uml^filße und beibe*
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S3it fonnteii nid^t met)r o^ne einanber leben. SBenn

id) nac^ §QU|e fam, ftanb fte \d)on ttiartenb am geufler,

unb id^ brachte i^r alle freien Mijmten, bie id^ jkDifd^en

ben ftranlenbefud^en etl^afd^en lonnte^ tote man einen

93himti!i'trau6 ber Siebften bringt. Hub il)rc greube

über jeben Patienten, ber fid^ meiner ^nft anber*

traute, i^t ©tol^, menn mit eine gtüdtid^e ge^

tang, bie Hoffnung, bie fie auf meine 3w^"^f*

'Mcnh^ 50g e§ mxd) n\d)t nu^ji au§ bcm §aufe:

ber gelbe <Baion toax ein ]^eimUd)er ßiebe^minfel ge*

mocben, unb mit muten beibe ftol^, menn feine SJefud^e

un§ fIMen. 9Bit fugen bei unge^ünbeten Sterin um
^(Qüier uiib übten tjiertfänbii^ic Sonaten; fie !^alf

meinem öJeftüm|>er mit it|rer traftöolleri 3)kifterfd)aft

nud^, unb an ben gemultigften Stetten trafen fid^ unfete

%tide in bemfelben Sd^uet bet 9^nbad^}t.

SDIeincu ab]djeuUd)en ^aft iiut bciit 3d]idial ftatte

tdE) bergejjen; id^ meinte, e^ lonne jegt nur immer

fo fortgeben. Qaex^i mutbe id^ miebet batun gemal^nt,

ufö id^ buS f[üd)tige {Rot Oon ifiren SSongen berfd^min«

ben \at}. ^§ niii bie Urfüd)C tiar luiirbe, ba fu^r

mir ber falte ©dEjreden in^ ^erj. ^ilt^t lüußte ic^

ia, ba| fie nid^t bie Stuft ^utte, ein unbete^ fieben

^u etnöl^ren, unb gebunfenloS !)atte id^ gel^offt, bie

Df^atur iüürbe ein (5in[etieu l)aben uiib i^r ben legten,

liebften SSuufc^ üer)ageit. gd^ derbarg meine $ein

oot il^t unb oot mit felbft, unb mit lebten fd^einbut

glüddid^ meiter. 9hit il^ten Seetl^ooen lonnte id^ fie

nid)t me^r jpielen "^ören, er jerrife mir aUc i^-tbem,

id^ ertrug nic^t, ba$ ©d^idjai an bie ^4^forte Hopfen
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3u l^öten. 2)a ^olte fie ben aRo)art f^mot unb \parm

mt^ in ein f^enlanb ein, too ©c^ntei^ unb Xob ber«»

{üt)iit unb fehti neben bem (^IMe wohnen.

%hex bcr Za^, too öa» ilinb geboten würbe i

Heine 2)inglag ftan n)ie eine »ct<i^feme ^^|)einmeinem

Sttm, unb ber ftoHege, ben id^ sugejogen l^atte, fagte

mir bebeutung^^öDH: '-öetradjten 6ie e^ aB ein Öilücf,

bag ha^ arme ©efc^öpf öot einem fied^en £cben h^tva^v^

tODtben ift. 3<4 mugte nrie ein Setbted^ei: ben Slugen

biefeS fd^lidlten ef|tli(i}en SRonn^ mt^tneid^en. ^efe^

ftarrc mäcfifeme ^ing mein Äinb unb nur in baiS 6ein

gerufen, bamit e^ bie Mutter nac^ jic^ inö @rab jie^e l

@d|tDeftet, in biefet @tunbe gtaute mit bot SHt nod^

mel^ oä t)ot mit felbft, benn^ biß fj^rau unb ÜRuttet.

2ore blieb ancf) je^t ficfi qleidi. 6ie flaqte nicf)t

um bo^ Verlorene, bo^ fie nie beleijen ^atte, {le lebte

tpiebet nrie borbem nut füt mid^. Slbet fie {am nid^t

mel^t §u ffiräftcn. Sie lieg ficf) nad) bem gelben Salon

tragen, ^ort tag fie unb läcfielte mir be§ 9lbenb§

unter ber gelbocrjc^leierten 6te]^lam|)e, bie fie i^re

Sonnenblume nannte. Oft l^ätte id| auffd^teien mdgen

:

Sore, Sore, bleib bei mit. 5Iber \ä) {afe neben il^r,

l^ielt U)re §anb unb lacl)eite gleidhfalB.

SBäenn ic^ meine Staufen befud^te unb für taufenb

Heine @d^mei^n Sibl^itfe fd^affen foUte^ badete id^ in

fiebenber 5Ingft an ba§ geliebte Scben, ba§ fid) ju

$aufe bcrsetitte. 3^ magte nicht einmal, ibre ^ruft

iu beOo^fen, auS f$urd)t, mein Urteil felbft befiegeln

SU müffen. Zdg unb SSad^t taunte eine Stimme mit

5u: 5)u ^)a\t'^ gelüugt, bu l)aft'^ gemollt. S)a§ l^atteft
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bu nid^t hehaä^i, Sd^meftei:, in beinet atteS bebenlem

ben £Iugl|cit, bafe c§ eine {oldjc Stimme gibt.

Sorc§ 9)iutter f^racf) bet S^otmurf mit geuer*

jungen. SBenigpen^ rig mid) baö auS meinet (d^ulb''

betonten Setl^atgie. ®t)e$iali{len touiften jugejogen

unb gaben tniberiprecfienbe ®utad)ten ab. inugtc

fogar jene Autorität fonfultieren, bei ber ^11 ^ir einft

übet £ote§ SluSfid^ten 9iat geholt l^atteft. S)et SUlann

butd^fd^aute bie SBal^t^ett unb fe|te mid^ l^dfltd^ t)or

bie 2^ür. 3Jlir aber ölänjtc je^t burd) bie (Sntbcduiuj

eine^ ÄoIIegen ein ^^offnungiiftxal^l auf, bem id) mit

£eibenfd^aft nachging. 3^ übetna^m felbft bie SJe«

^anblung; im gfeuet bei^ neuen (SebantenS glaubte id^,

bie iIBi]icu]d)aft fei in euic ^Ira bei äi>uubcr öetreteii.

Anbete l^atten mit bem Dattel ^folg gei^abt, matum

foUte nid^t aud^ icEi Stfolg i^oben. Sote gab fi(^ ge«*

bulbtg lädielnb oud^ 5u biefen JBerfud^en l^ct; fie f)ätte

fü gern mcincu är^tlidien Tiuliiu burdi i^re OJencfung

bejiegelt. ^ber ba§ SJUttei jc^lug fe^t, mir l^atten nur

bie ex\äßpftta Sxä\tt ju einet legten Slnfttengung

aufgebtaud^t unb ben SEuSgang befd^Ieunigt.

5n§ id] auf i^ren SSunJd) mit i^r nod) bem ©üben

reifte, mar it^r SidE)t fd^on im legten glacfem. 3tbet

£ote l|ieU ed ntd^t au^ untet ben ftemben @e{ic^tetn

unb begetjrte gleid) miebet nad^ ipaufe. bem gel*

ben gi^inter, wo wxx \o glüdKitfi gemefen maren, mollte

fie fterben. ©le jagte tröftenb ju mir: fiag bid^ unfete

£iebe nic^t teuen; ic^ mei| ia felbft, id^ l^ötte (änger

leben Wnnen, abet id^ moUte einmal gtüdflid^ fein.

Will toai% aU bütfte id^ fie nid)t fortlajjen, el^e id) i^t
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<iKed geftanben iatte. 9f6e¥ tonnte td^ bad Stbfd^eu«

lid)e über btc Si^j^en bringen, fonnte tc^ xfjx fagcn:

l^abe bid| arme, garte Stnme ja nur an bie S3ruft

Qeßedt, bamit bu l^et bettoelfen foUß. ^d^ fd^mieg

and t^tgl^ett nnb mtd Sd^onnng, unb mit bet bren«

nenben 2ügc gtnifdicn un§ f(f)ieb fie t|inüber.

S)u njeijjt, toix pflegten in jüngem ^ai^xen üon ber

^dl^e unfetet ntatetialiftifd^en SBeltanfd^auung l^etab

übet ben ®eban!en ber f^ortbauer nad^ bem £obe ^n

ludien. ^t^t fcfitcicfit er firf) mir bt^meilen al^nung^

njeife in ben bunfeln (iJrunb ber (Smpfiiibung§melt ein.

3n ienet QAt bel^enfd^te et mtd^ mit eifigem @d^teden.

Se^t, badete td^, ijl i^t atte ffial^rl^eit offenbar, unb Wie

ftef)e irf) in biefcm ^(uqenbtid öor il^r. ^ wn^ie nxdjt,

too mid^ dor itjr unb t)ox mir felbft öerbergen. gurd^t

Dot bem SSiebetfel^en %mx\% mid^, bie ^ftole, bie id^

fd^on on bie ®titn gefegt t)atte, miebet on$ bct Iwnb
5U legen, ^d) mogte bie fietd)e nid)t me^r an^^uvüfiren,

id^ überliefe jie fremben ^änötn, unb nur gejipungen,

bon ben ^teunben geleitet, folgte id^ il^tet Salute.

SBeld^ eine ffifidRe^r in mein betdbete$ ^onSl (S§

fiel mir ein, bag bie§ ba^ 3^^^ ^^^^^ Womnf ^eine

HJläne ^Eingearbeitet botteu. ^e^t ^tanh id) ha, toie

'3)tt mid^ feigen tooUteft, frei, oitö bet 9efi|et einei^

großen SJermögenS. Äbet tocS nun mit mir felbet

anfangen? Qd) irrte in ben leeren 3^1^^^^^ umt)er

toie ein SSerbredier auf ber 6tätte feiner "Xat. 2)a

btad^te mit bie äBättetin, bie boi^ ©tetbejimmet tei^*

nigte, einen 3^*^^^ ^^^^^ ^^^^^ Äopfüffen

gefunben l^atte. Qr entl^ielt nur ^toei ^orte, oon
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£oce» s^ant) geidnieben, bie mid) gut gaifi^^iö

mol^nten. Sd^ glaubte, it)rc lieblid^e ©timme nod^ ein*

mal ju l^öten, bie auS einet anbem äBelt l^eniber tdnte.

Utib :pia^Itcf) !am mit eine (Stleud^tung: tcf) rig bie

^oI[tei: au^ beni Sett, uub äan|dicn Ö^eftell unb SJla^^

ttafte fanb id^ nod) ein Ganges ^äcfdien fold^er gettel

eingellemmt. @ie »aten gleid^mftgig ^ugefd^nitten unb

fanbet o^e^altet, mie jiebed Slatt, bad oud Soted $anb

fam. Sic fdjrieb fic in it)xen legten ßcbcnötageii in

ben wenigen SJltnuten, mo id^ mid) au;^ bem B^ntmet

entfernte. SSoi^ fie fc^tieb, batübet foU !ein ftembei^

Äuge ^inge^en; gel^ött auf emig nur xtjx unb mit.

SBax fie :^en|e:^enb in i^ren legten ©tunben, obei

njaren mir Söorte entfdjlü^jft, bie il^r meine ganje

Oual ent^ittben? @ie mit ü^ten ftetbenben Slugen

jiebe %(Aie meinet l^nnetn unb ta§ mein ganged £eben

rüdtüärtg unb bormärt§. ^s^ber 3^**^'^ Ö^^'^ ^ntmort

ouf bie ©ebanfen, bie mic^ folterten. Dag id^ meine

Steilheit bet Seted^nung geofifett l^atte, mat il^t bon

je betonet gemefen, abet fie tiatte nie on il^tem Siege

gegmeifelt. ^t^t mu^te fie aud^, ba& idj bie ^anle,

bem 2;obe Verfallene gemälilt l^atte, um bie gefjel

nid^t emig }u tragen. Unb bennod^ betgab fie unb

^atte nur ^otbe SBotte füt mid^^ benn fie mu|te aud^,

ba^ bann bie Siebe gefommen mar, bie gro^e, alk f^reöel

fitnenbe, bie ibren Seft§ auf emig feftl)alten tüoUte.

liefen £toft, bag fie aud^ mit fetjenben älugen nod^ bie

SKeinc matunb fid^ gltidKid^ pricS bis pm testen Sltem*

^ug, mollte fie mit nocfi t)onj[enfeit§ bc§ ®rabe§^ufenben.

;ga, fie toai glücflic^ in i^rer Unfd^ulb unb i^ret

ttuv%, 9clMnl|Ittlen IS
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allöcrftcl^enben Siebe. 5Iber idj? 58ox luu ftef)t bte

Wlaä)t, beten 3)afein mix fo getroft geleugnet Ratten:

bie etotg geredfte SBeltotbnunfl. Xoc^eit, ju glmiben^

bog bafftc einet augerweOlid^en Senbtitg bebütfe.

^ie S5ergeltu!u^ mäcftft au§ ber (Scfiulb Jo fidler, wie

au§ bem Steinte bie gruc^t. öijne eine groge

Harmonie bed äSeUganjen, in beten 9St^^f)m»tö oUe^

Qhtte unb ®efunbe lebt. Set f^rebel, bte SBiOIfit,

bie flcinen niebrtgen Qimd^ finb nur ein 5(u§ bem
Xült fallen, unb übet ben f^i^eület weg [teilt bie ge»»

ftdtte ^tmonie fid^ miebet l^et.

SRit KAx, ©cfimcftet, milliiS^ntd^tl^abetn, Shtbiflmit

ein ^nb 5)einet SSerI)äUniffe. 5(ber mit mit felbet Iftabc

id^ ätttecf)nung su Italien, gd) lann Sore? legten äßunfd^

md^t befolgen unb vt[§ Beben iutudBel^ten^ bon bem
©efd^en! i!|tet Setgebung belaftet, iimtmebetHnteit %u

nctjmen an bem betriebe, ^(ber ftird^te botum feine

blutige, ^iiufje^en erregenbe Baia'jtxop^e. ^d) will jUE

unb ta))fet bot il^ten %ugen fidlen, bie nod^ immet

auf mitf) gerid)tet finb. ^d) toUI ben butd^btod^enen

SRl|t)tl}mug im ^ienft bc§ @an^en mieberfierftcllen.

gd^ reife md) SJombQ^, um baö fleine Räufle

m

euto^äifd^et ätt^te §u betjlätlen, bod bott an ben $eft^

fpitälctn um ®egenmittel gegen bie futd)tbarjltc allct

(Seud^en ringt. Db id) lebe ober fterbe, il)r merbet

nid}t loiebcr Don mir l)ören. SoUftrede ^u bie SSer«»

fügungen, bie auf inliegenbem Statte entl^alten finb,

unb genieße, wenn S)u fannft, bie Sotteile, bie fic

SHt bieten. £ebe mo^I!
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mar aufäUig gerabe am ^ehantaQ, bafe id^ jum
legten äRat bie ©tobt meinet ^[ugenb befud^te, l^it

ben Beflaggten ©tragen uml^etfd^Ienbetnb, geriet id^

unt)ciict)enö in ben 5D^enfclieui'd)it)aim, ber |id) Ijiutei

bem geft^ug ^er nac^ bem ^triegcrbenlmal auf bem

fj^riebl^of mälzte. äBie toax bad gäl^nletn bet 8}ete^

tanen gufammengefd^molgen, bo^ an ber ©pi^e mor-

{djiertc. 6d)mere, ^ebrungeue SJtauueujcitalieii mit

ergrauten Häuptern, bie einft al§ be^enbe Jünglinge

im ©iege^uge mitgefc^xitten maxen, unb bie ftäm«-

migen Sanbmel^tleute bon ba^umal gebeugte (Steife.

6ie guiQeu fe[t ^ufammenöefcMoffcn unb abgefoubert

öon bem großen 4>aufen^ bieje SJeteranen mit i:^ren

(S^tenieid^en unb ben in il^ten l^atten ^)i%ea tief ein«*

gegtabenen (Srinnetungen, nrie manbetnbe SRonumente

inmitten einer neuen Qtit, für bie ber Ö5roge £rieg

fd)on foft jum äJlärd^en berflungen mar. 6elbft tl^re

ga^ne fd^ien nid^t mel^t fo ftol^ unb trium|>l^ietenb

ffVL flattern, ald füf|Ite aud^ fte, bog fie nut nod^ ein

"Iiiig ber SSergangenf|eit mar. ^enn bie (Errungen*

(d^aften beö furchtbaren 3a!^rc§ maren biefer jungen

äBelt fd^on ein etetbtet S3efi|, unb bon feinen Ofifetn

nannte man laum nod^ bie Slamen. ^tum ttug

aud^ bie geier, bie einft Dtgien ber iöegel)teiuug eut*
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feffelt l^atte, ie|t einen fül^fen unb offiziellen (Sfyixaftex,

unb in bct Xat toar ei5 einc§ ber legten 3RaIc, ba^ {ic

übetfiau^t begangen tüiirbe.

gdt) lief] miäf üom Saite bex äRuftf mit fortreiten,

nnb e^e ic^ eg »u|te itnb tootHt, fanb td^ mid^ mit

ben Zubern auf bem gtieb!|of. S03äl^renb bie gal^nen*

hänge nteberc^elegt mürben unb ein geftrebner öor*

txat, bedor idti mid| in bie ftitten ^Hleen be^ ®arten§>

bie jmifd^en ben eingefunienen @tftbertet]^en butc^«

füllten. 2)ie lange geile ber ^u\en, bie id), felber

no6) Hein, al§ fteine ^äumd)en gelonnt ^^atte, fönb

id^ als ftattlid^e SJöume n^ieber. 3^ entzifferte auf

ben Steinen ntand^en tool^Ibefannten, fd^on ^olb bet«

n)afcE)eneu Planten, anbete, bereu 2^räger idf) nocE) am
Seben geglaubt l)atte, blinften mir bon frifdE)en TlO'*

numenten ald ttautige Übenafd^ung entgegen. £ob

unb Seben f^tad^en l^eute bon nfd^ti^ anbecent a& bon

beut Raubet ber ^ext.

^2(lö id) bon meinem äiuubgang §urü(ffam, n?ar bie

gfeiec fd^on ju Snbe, unb bie Setfamntlung ^atte fid^

aufgelöft; nur »enigc ?J5erfonen blieben Bei bem frifd^

gcjdjmüdfteii Dbcli^feu ^urürf. Unter biefen fiel mir

ein bürftig geüeibete^ aUe§ graudjen auf, baö un*

k)etmanbt, abet mit einem Slu^btud be$ Sotmutfd ^u

bet golbenen l^infd^tift entporftarrte, }oeId|e bie 9lamen

ber im ^iebäi^erfriege öJefaHenen bei Tcaditiielt auf*

beiüal^rt. ® n^ar ntcf)t möglid^, au§ intern ^Üu^eren

auf ben @tanb, bem (ie ettoa onig^itten mod^te^ i^u

fd^iUeßen, aber iebet 3ug i^teS bergtamten tungligen

®efid^te0 fagte mir, baö id) eine traueiube 2Jlutter
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t)ot mir ^atj, |)iet toat eine, bie bom 993anbe( bet

3cit ni(f)t§ mii^te — bic SBüube, bie fie im l^er^eu

trug, toai unöer^eilt unb blutete beim ^^rbüc! biefer

äOlanmyttafel auf^ neue. S(B fie fic^ beobad^tet fol^,

öettct fie in Setttjittung unb »enbctc fid) öerfd^üditert

I}iuiüC9, tpie tnenn i(S fie auf unre(f)ten 3Segieu er*

tappt l^ätte. UnlPilüiirüc^ bräugte jidi mit bie gcage

übet bie &\pptn, ob fie unter ben Stäben, betten

biefer 2)en!ftein errid^tet fei, einen lieben Slngeljörigen

l^abe.

%bei gteid) bereute i^ meuie SBorte, benn id) fai^,

ba| eine l^eige Sftöte in bie mellen SBangen be$ äBeib«

Iein§ ftteg unb fid^ biS über bie bon bünnem meinem

$Qar umrai)mtc 6tim ücrbreitete, möi^renb tränen

in il^rc ^ugen traten.

„%ein, meines äS^Ii^etmS ^lome fielet nid^t auf bem
Stein/' antttJottete fie mit öot UntoiHen unb ^irän-

!ung 5itternber ©timme — ,,uiib er ift borf) fo gut

mie bie anbern für^ SSaterlanb flefaUeu— aber meinen

SBiH^etm J^aben fie bergeffen."

S)obei rannen i^r bie tränen :plö^Iicf) unb uuauf=

f)altfam nieber, unb fie \af) [icb mie l^iljejudjenb nadfi

einem bet SSetetanen um, bie nod^ bei bem 2)en!mal

ftonben^ einem rüfüeen, mit bem Sifemen ftreuje ge^

fd^müdften 2Jlann, bet freunblic^ ju ibr trat.

„@e^cn ©ie, §err Qrijpeftor/' rief fie i^m mit

üagenbem £on entgegen, f^nod^ immer ftel^t meinet

ffiil^elmi» Sbtme ntd^t auf bem Stein."

„Saffen ©ie'§ gut fein, %xavL $rä5eptorin, bie

$erren ijaben ie^t anbetet ju benleu. fSia^ liegt
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aud) an bem dornen! 2)ed]^al& toixh hod) an biefet

6teUe füt S^ten StU^dnt fo biet unb btelleid^t nod^

me^r gebetet al§ für irgenb einen doh biefen braben

Gefallenen."

biefen einfad^en äBotten unb in bem Zon,

toomtt fie gefprod^en mutben, lag ein gemiffeiS (Strock,

ba» nuc^ jeUjani berü!)rte. 3^^^"^ moUtc mir iDa^

ö5ejid)t beä 3)Zanne^ betannt erfc^einen, id) i^atte aber

leine Qüt, midi barübet $u befinnen, benn boS @e«

fl^räd^ bec betben feffeite meine Kufmetffamleit.

„3a, baiä jagen 3ie mir icbe^mal, ^eri Ji^fP^'^^

tot," entgegnete bie alte grau im öormurfsDolIeu

£one eined £tnbed, bem ber (Srmac^fene bie Scfüt*

tung eines Serf)ite(|end fd^utbig geblieben ifl. — „Vbex

haä ijt ein |dyieditcr 3::roft für eine 3JhUter, bie i^rcn

liebften ^o^n ^at ^ergeben müjjen, Slufang^ freiUd^,

fo lange mein armer äSil^elm nod^ gu ben Sermi|ten

gered^net mürbe, ba fomtten fie feinen Ütomen nid^t

hinauf) e^en gn ben anberen, aber j[c|t — tvo feit fo

langer 3^^^ i^^^ ^»offnung öerfd^munbeu ift" — ein

Sd^lud^ien ri| i^r bie äBorte ab, tanxC^ eben

nid^t berminben, §crr ^nfpcftor/' fn^r fic trofttoS fort,

„ba^ mein armer iöub allein öon allen üergejfen (ein

foU."

„Sie babei maren, merben il^n nid^t bergeffen/'

entgegnete ber alte @oIbat in einem 2on, ber tröft*

Ud) flingen foUte, burc^ ben aber toic ein l)eim*

lid^e^ äiti^^^^i l^^f- H^^'^f" finfenber

@timme l^inju, „um feinen l^aben bie ftameraben

me^r gemeint."
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Stefe testen ffiotte fd)ienen bie alte Stau ein memg
außiu-irfitcn.

„(£r roar ein jo liebet, l^er^en^guter SRenfd^, mein

äStH^elnt/ fagte {ie, mix getoenbet, „alle toaren ü^m

gut, bie it)n lanntett. Äber man l^öttc il^n mir fo jung

n\d)t refimen foHcn, er mar [a gar ni(f)t [tarf genug

für bie f(±)recilid)eu ©tra^^agen, unb lüenn ii}n aud^

bie £ugel bei (S^antpignQ berfd^ont fßtie, fo wäre er

mir bod^ nid^t gejunb ^urüdgelel^rt. ®ie koiffen ed

jo, ma§ für ein gartet ^flän^c^en er toar, ©err

\pdtox, i^x ift eben im Seib ^ur SSäelt gefommen,

nad^bem fein Sater fd^on geftorben mar, unb l^at nie

bie redete ßebenSfraft gel^obt niie feine Srüber. S)a-

bei ttjar er hod) fo brat?, fo fleißig, ber befte bon allen.

2)aö grü^aufftei)en fiel ilim fctitoer, unb boc^ mar er

immer ber erfle in ber @d^ule. ^benbd fanb id^ il^n

oft über feinen Süd^em eingefd)lQfen, e^ §erti| mir

bann ba§ f)er5, boB icf) xtju. ttjctfen mu^te, aber ber

^etr Seigrer nnn fo ftreng, unb bie 5(ufgoben mußten

gemad^t fein. Unb mie er ftd^ babei nod^ SRül^e gab,

mir l^elfen, woran leincr bon ben anbem badf)tel

5B3ic er ba§ SSaffei für midft fdite)3t)te unb ba§ §oI§

fteiu machte, bie Anläufe bejorgte. ©inen befferen

®ol^n^ ^ nie auf ber ^tt gegeben. SQIed tat er

für feine 9Hutter, wenn er aud^ oft bie ^ugcn faum

offen balten fonnte bor ^ORübigfeit. ^d^, ma§ mag

er au^geftanben ^aben bei bem l^axten 5I)ienft, mein

armer äBiH^etmi — 2)aran barf xä^ gar nid^t beulen."

3)er alte ©olbat, an ben biefe SSorte gcrid^tct

waten, ^ötte il^t gebulbig ju, obgleich er.biefelben
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Sieben mf)l fd^on l^nnbettmal aud ü^tem äRuttbe Det«

notnnten l^aben mod^te. ßt l^atte fic öorfiditt^ unter*

gefaßt, ba il^r beim ^crabpeigcn ber fvuH an bem

niebrigcn Unterbau bcg Dbeli^fcn au^egUtten toor,

nnb leitete bie dte %xau über ben tauigen ftiedioeg

forgfant big ün§ ®ittertor.

Uiüniltfürlicf) fd)lü§ icfi mirf) ben beibcn nn, mcl^r

unb ttie^t betroffen öon ber ^iufmertjamteit be^ ber*

ben SSetetanen füt biefed jittrige iümmerlid^e SKüttet^

lein, an bog ü^n bod^ augenfd^einltd^ fein SJcrmanbt*

(d^aft§berl}ältnig fnüpftc.

„3a, ja," antlüortete er im ®c^en auf ii^re Dieben,

„et l^atte immer bie große aRübigleit unb tat atled

ttne im 2:raumc. S^ur tücnn bie gclbpoft lam, ttjurbe

er lebenbig."

S)o§ SSeibleiu glänzte auf. „^ann famen bic SSriefe

bon feiner SKutter — unb bie ^fete" — fie berlor

fidE) in l^citcre unb traurige (Srinneruticjen jener der«»

l^ängni^boHen Sage. — ,,xse^t barf er fdölafeu/' Jagte

fie enblidi mit refignierter SD'lutterUebe, bie itjrem äieb*

ßng boS Sefte gdnnt S)er Seteran btitdtte t^r bie

§anb 5um 5Ibfd)ieb mit einer (5rfd)ütterung in ben

grobgefrf)ni^teu 3^0^11, bie mic^ überrafd)te.

^,Unb id^ .miU boc^ nic^ ftetben, bis meinem

WSS^lm feine (Stfte wiberfal^ren tft/' fagte fie eigen«

finnig, fid} nod^ einmal mä) bem Dbeli^fen äurüdE*

»enbenb.

JBiit müffen eben eine neue Singobe mad^en, grau

^ßt^eptorut/' antwortete ber alte Solbat unb fa:^ i^r

mit uubejd}reiblid}em 3tu§brucf md), imc jie cjeftartt
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©dfiritten bon bannen (\mc^.

3^ l^atte unterbeffen 3^^^ ge^^abt, mir ben SJlann

jü bettad|ten, unb glaubte in il^m einen SRad^bat^

fot)n etfennen, ber öfö Unteroffizier int :gägcrfor<3§

geftaiiben !}atte unb, wenn er fid) auf Urlaub bei ben

6etnen auffielt, ^umeilen auc^ in mein elterliches $auS

gefommen toar.

f[f§ tc^ i^n anfprad), geigte fid^% ba| ntcirie ©er*

mutunc^ mid) md)t täujdite. 9?adibem mir un§ bie

$änbe gefc^itttelt unb bie übüd)en (^unbigungen auS^

getottfd^t l^atten, fragte xä^i „SBarum toirb benn ber

grau il^r ^Inliegen nid)t erfüllt? Sie ift bod^ ttJol^r»

l^aftig im $Red)te."

2)er alte @olbat \ai^ ftd) um, ob uiemanb jupre.

HXmn antniortete er in gebänipftem Zon:

„5ldö, bog ift eine traurige @efd)id)te. ^er 3Bil*

l^elm tvax fo ein lang aufqefd^offener fd^njöd^lid^er

aRenfd^, unb fie l^ätten il^n freiltd) nidit ^u ben @ol*

baten nel^men foQen. Sr fd^lief oft mö^renb be^ SRar*

fd)ieren§ ein unb taumelte l)in unb t)er mie ein S3e*

trunfencr; einer fd)ob i^n bem anbern mit bem

bogen ju. 3)a6 er ben furchtbaren ©ctoaltmarfcl^

nad^ @eban aui^e^alten l^at, nimmt mid^ nod^ l^eute

SBunber! 3)ie Äameraben Ralfen il^m burd^, tüo fie

lonnten, aber in einer eiic-falten ^Rad^t bei (^ampignt)

traf il^n fein ©c^idfal bod^. Unfere gelbtoad^e l^atte

\ffte ^oj))))eI|)often{ette gegen ba» SKameufet audge«

ftellt. ^er ^oipoftenbienft in ben fd^aurigen S^loöem*

bemäc^ten mar bort oiel gefürd^teter al^ bie ofjene
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®äjiiüä)t Mix tnugten ieten ^uflenblid auf einen

fiberfdl gefügt fein unb tuutben Xag unb 9tad^t, ol^ne

itn§ recicii buifcu, öon bcii itugclu ber 3"^^^^^

beldjUgt. ©ie bürfeu glauben, e^ mar lein ©paß,

auf bet fumpfigen äSiefe bei ©d^nee unb Stegen, mit

ben f^ügen im ftot, bie $anb beino^e feft gefroten

am (^eiücl)i, [luubeii^ uiib ftunbenlang unbemegUcf)

au^jul^alten, nicfit^ fe^eii aU bie bid)tefte ginfter-

niS, nid^tö ju l^ören ald ba^ Staufd^en bed 93af{eid

unb ob unb gu eine boxbeifaufenbe ^gel.

,,Xic 'Jieil}e !aui aud) an ben SBil^elm, unb cv fiUite

fid), baß mit i^m ^ujammeu ber fd^netbigfte Surjc^e

aud bet 8<ingen ftontpagnie auf ben $often lomman^

Wert mutbe. Stber beim SRotgengrauen, aö bie Vb*

löfung fam, ba gaben bie jtpei feine ^tntmort, unb

erft nad) längerem ©uct)en fanb man ba^ eine Soften*»

glieb, mit bem &op\ in einet $fü|e liegenb, tot, butd^

eine ftugel bom anbeten SRatneufet niebetgejhedt.

gebn ©d}ritte baöon ^^inter einem SSeibengebüfcf)

fa^ ber )löil^elm, gegen emen iöaumftumpf gelernt,

auf bem naffen Soben. 3)et &op\ l^ing il^m auf bie

Stuft l^erab, unb angerufen tcgte et fid^ nidEit. SäSit

glaubten, aud) er fei tot — mär' er'j^ bod) gemefcn ! 5(ber

nac^ öielem .äiütteln !am er ju er fa^ gan^ öcr*

hvotten uml^et unb lonnte auf feine f$tage Slntmott

geben. (St toat bot groft unb ttbetmübung einge^

fd)Iafen, ber arme Teufel — eini^efc^lafenauf
SSorpoften oor bem gci übe! ^le iiamc«»

taben l^ötten il^n getn getettet, abet ba toat lein SSet»

tufd^en niDgltd^, aud^ l^atte et einen gfelbtoebel, bet
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ii)m auffdjjic^ wax. .^a, tnciß ®ott/' fc^te er nad) einer

^auje fcufgenb ^ingu, „eg ift eine Tratte unb fd^loeie

@ad^e um bad @olbatenleben im ^ege.''

^SaS ip mit x^m gefcf)el^en?" brängtc id| otemlo§.

,,5Da§ ^*icg§gcrtd^t trat norfi am fclbcu SfJtorgcn

jufammen. ^§ öongc 33ataUlou ipeinte um i^n.

atbcr ttMtö »oUcn Sie — bie SHfeiplin
—

"

„grf^offctt?!" rief id^.

^er 35eteran \a1) \id) um unb luadjtc eine ^anh''

•betocßung, bie um (Sd)tüeic^en bat.

Ütad^ einet langen $aufe ful^t et leife fort:

toat bie ^örtefte ©tunbe meinei^ Sebent. SxiiS ganae

^Bataillon mürbe bagu aufgeftellt, unb bie beften

©c^ü^eu iiiufucn bortreten — id^ tüor quc^ batunter.

bitten ^ettig es bad ^tt^, äuget bem äBill^elm felbft,

2)em nntr oKeS gteicffgiUtig, et fonnte nid^t mel^t.

9lur fd)Iafen! 9^un, bafür ift i!)m geborgt morben.

„W)ex feigen 8ie, jo gto^c ^agc nod^ für un^

nad^lamen, bie (ärünbung beS Sieid^d unb bet fieg«

tcid^c ©inpg in bet ipetmat — boS Silb bc§ SStl^elm

in feiner leMten ©tunbc, tt)ie er ba mit öcrbunbenen

Slugeu an ber Mauer lehnte, ba§ bringe id) mdit aii6

ben ilugen. Unb nie fagt feine äKuttet meine ^nb,
ha% m\6) nid^t ein ©d^auer übettäuft unb id^ beulen

mufe: ^Seini fic müßte! — 6ic m\% e§ nid)t unb

toixb nie babcn erfa^^ren. ©le lebt öon ber §offnung,

feinen 3lamm ba btoben an bet SRatmottafei lefen

}u Idnnen^ maS bod^ nie gef^el^en »ttb. 9BIe paax

gol^re muf^ ich eine neue (Eingabe für fic mad)cn,

bie fd^teibe ic^ auf Stemt^elpat^iet, falte fie fd^ön ^u«*
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fatnmen unb flede fte bol^eim in nteinen Dfen. (H
I)ü(fc ja hod} äu iiirf)!^, unb bie olten @efdE)irf)ten laßt

iiuiii bcjifcr fcfjlafen. SBir Unnen nur ^o\\en, baf^ bie

fßöiUx ettblid^ jttt Semunft {ommen unb bag fo

fd^edHid^e jhie(^e [xäf nidtjt etneuem. ®on{l — n^te

follte ein Q-ainilicnöater, bex fo cttücd in feinet n^u»

genb miterlebt ^ot, ie nod| eine ^flad)t ni^ig fc^lafeni''
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— LiebeBmdrdjen. i. ««fUlfll ©rV 1.—, 2n61? n.

TDijlraL gjourneit W 8—, ünbb. «Dt 4 —
Fontane, Cbeodor. eUernWipp. 8. muflage öe^. üJi. 8.—, finbb. «K. 4.—

— Mit IDind«. 6. MufUm <N^. Dt S.—. Snbb. 9R. 4.—

— Ouitt 5{omaTt. 8. ti 4 «nuflage CMfV *J7? 9 — , ünbb. TU. 4.—

Vor dem Bturm. Sioman. Ö. u. 10. «uflage ©eb- ^W. 4.—, Sänbb. 8». 6.—

— Univiederbrinöll4). Romon, 6. u. 6. «ufloße Q«^. TO. 8.—, finSb. Ut 4.—
Praiiso«*Ke.X)arMt4.ttltenroktor0. s. 9iun. ®eb. ^t. s.—, Snbb. W. 8 —
— Die (Juden vcn iBarr\orv. (^t]ä)\S)Un. 8. 9lufl. ®fb. *Dl. 8.—, Snbb. TO, 4.—

(Judltb Croc^tent>er0. ttTiä^lung. 6. %ufi. ®e^. TO. 8.—, Snbb. TO. 4.—

ein Kampf um» Hc^ llsnaR. 6. Vnflaiie.

S iBfinbc ©e^) , in l Sttbb. TO. 7.60

Le\b CVei^na4>t8lnicl>en u. fein Kind. 8. «Up. TO. 2 Ro, «nfeb 8. so

— UngefcDidiU liteute. ®«i<^i4trn. 8. «uflage 0«^. TO. 2.50, ^nbb. 8.60

— ^ung« CleN. Mcfff«. 4. «iifl. 1Rlii.4liilg. Ci^. SR. t.—» 9nH. Vt t.—
— TDann und Weib. Tiotifüm. 2. 'fluflnge C'.r^ 9Ji. 1 60, Snbb. TO. 8.60

— Der Weine martin. ^^rjä^lung. 8. «uflaftc ©e^ TO. 1.—, Snbb. TO. 8.—

— n>of<tKo von parmo- ^riä^lung. 8. «tt(l. 9ti. TO. 8.—, Snbb. TO.

— neue nevellen. l. luftoge ®<^. TO. r-, Snbb. TO. 8.-

— Cragifcbe nowellen. a. «uffflge ßf^i TT 2 5o, Snbb. TO. 8.60

— ©er po|a?. ffine®cj4 a. b Opcn. «.~8. %nfi. TO. 4.60, Snbb. TO. 6.60

— Der prdfldent örjäljluuß. 4. «uftog« «il. «. 1.—, Bn». 1». •.—
— Die "Reife nact) dem 6d)ldtfal. Qtxfi%U t.fbt|l. ©«9- TO. 4.—, Snbb. TO. 6.—

X>!e Sdiattcn. C^rja^lung. 8. «ufioge «f^, TO. , 8nbb. TO. 4.—

— Der Wat)rt)eitfu4)er. ttoman. 8 Sftnbc.

f. «ufloge «c^. «. •.—» «« t «lAVn. «R. f.—
Fulda, L., Lebenefragmente. «cbeflen. 8. «up. ©f^ 1?? 2 — , Snbb. TO. 8.—

(31 elcf^en-t? Up TV u r m. f^.y., Vergeltung Woman Wtb- TO. 8.60, Snbb. TO* 4.60

©raBberger.R , Rusderca'iijcnötadt. ^liötunm (gc^. TO. 8.40, Snbb. TO. 8.80

(5rlmm, Rerman, Unat>ern;indlict>^ fDd4>te.

tUnen. t.Vnflagt. t «inbt Vt. 8.—, in 1 9nbbn. TO. 10.—

novellen. 8. «nflagi (^e|, «. 8.60, Snbb. TO. 4.60

Srirebad), ed.. Kin-ku.hf.fcuan. (T^inef. gioOtQtnbui^) SciMcnfMtib TO. 4.—

Rousljofer, ?Dax, <3efcbictten ^rolfc^en Dleefeito

und Qenfeits. (Cln moberner Sotentani) ®e^. TO. 5.—, I^Ibfribb. TO. 7.—
t>laneleRfciMr« Clii SetB«ftt«Mum «c|. TO. t.fto, Snbb. TO. 4.M

Reer, (I- C FcUxDotveft. ?loman. 12 u 13 «Sufl CV,f^ «m. 3 60, Snbb. 4 80

—,— üoflöel'- t^fls^i*tf em«iiugenb. lO.u, U.muft. ©eb- TO. 8.60, Snbb. TO. 4.60

— Der K6nl0der«eniina. »onuin. 81.—88. «ufi. ©e^. TO. 8.60, Snftb. Ä. 4.M
— n» tilgen Walfem. Keman. 81.-86. «ufl. ©e^ TO. s.so, Snbb. TO. 4.60

— Der Wetterivart. IRoman 24 -8«. «uffage ©e^ TO. 8.60, Snbb. TO. 4.60

neilborn, ernft, Kleefeld. Komon Oc^. TO. 8.—, Snbb. TO. 8.—

ner 9 0 0. tlttdoif* Der Abenteurer. 9mm.
TOtt iPorträt. 1.—18. «nftoße ®«t- . «•

— Der 0raf von (&\e[4)mL tlit ttigmiMttltOttian.

7. tt. 8. «uflagi ®e^. TO. 8.60, Snbb. 4.60

— Do» Iiebenelled. Kewan. 14.—18. ««flege n. 4.—, flnbk. m.
— Dievomniederrbein. «onton. 12.—U.ÄttflOße ©f^ ^. 4 ~, Mntb. TO b -
—.— Deralten8e()nfu^lLied.(ifiS((gn.6.—7.«M|l.©c4. TO. 8.60, Snbb. TO. 8.60
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f>erzo0, ttudolf , JDie Wiskottens. »oman. Si —a&. Auflage

®eV 3R. 4.—. finbb. OT. 8.—

nevfc. pauI, fUrrabWato- gtotoeOe. II. Auflage ßelnenboub SK. 2^
— L'Arrabbiata unb anbrre 92ot>cnen. ?lufl. föe^. TO. 8.60, 2nbb. 3».

— Äud) der Freundfd)aft 9loöenen. L ?lufl. ©e^. SW. 3.60, finbb. «Dl. i.60

— Cronc 6tdudlin. IRoman. ?[ufl. ®e^. TO. 4.—. finbb. 9R. 6.—
— ,— Dn der öeiflcifunde, 4, Slutloge ©e§. 2». 2.60, finbb. !0l. 8.60

—,— Ober allen Gipfeln. IRoman. 10. «ufiafie ®(^. 8.60, finbb. 9R. IM
— Da» Baus «Zum ungläubigen CI)onta8*'

unb anbere '^Joüfflen &t\). 2R. 8.60, finbb. SDl. 4.60

— Kinder der Welt. 3iomon. 22^ ^luflage. 2 »Snbe
Oe^. 4.80. in 2 finbbn. 6.80

— TilmmHfd)eundirdlfd;ei:iJcbeu.a.9Job. 2.«ufl. ©c^. OK. 3.60, finbb. 9». 4^
— Heue 7Därd)en. 4. Tlufloßf @el^. Tl. 4.—. finbb. 3». 5^
— martbaa :8riefe an marla, 2. ^lufloße ©e^. 3». 1.—, finbb. Tl. a.—
—,— TDeluflnc unb onbere «RobtOen. «uflafle @e^. 9)1. 4.—, finbb. 9n. 6.—
—,— njcrlin. Woman. Auflage ©f^. TO. 3.60, finbb. SM. 4.60

— ninon unb anbfrt «IJoütHen. 4. ^Bufloge ®e^. TO. 4 —, finbb. TO. 5 —
— novellen. ISuSioa^l fUrS ^auS. 8 iBänbe.

10. u. 11. 9luflQfle ©e(>. TO. 7.60, in 8 finbbn. TO. 10.—
— novellen vom (Sardafee. L ?lttflQflf föe^ TO. 8.60. finbb. TO. 4^

TDeraner Dovcllen. U. 9lu|lage CJelj. TO. 3.60, finbb. TO. 4.60

—.— neue novellen. TOin.«9luSg. 6. 9[uf(age &t^. TO. 8.60, finbb. TO. 4^
— 3m "paradlcfc. JRomon. 18. «ufl. 2 93be. ©e^. TO. 7.20. in 2 finbbn. TO. fiJiQ

— Daa tldtfel des Lebens. 4. ^ufloflf ©e^. TO. 6^, finbb. TO. 6.—
—.— ©er "Roman der Stiftadame, li ^luflage föe^. TO. 2.40. finbb. TO. 3.40

— Der 8ol)n feines Vaters unb anbfte SlobeQen. 8. 9luffage

©e^. TO. 8.60, finbb. TO.4.50

— (Segen den Strom. (Jtne toeltlic^je Äloflejgffc^iie^te.

L=4. 9luflage ®e^. TO. 4.—. finbb. TO.

— fDcralif(^eUnmögnd)keitenu.a.9}ot)earn. 8. 9luH.

©e^. TO. 4.50, finbb TO. 5^
— Victoria regia unb anbete 9{obeaen. 2^=4. «up. Öe^. TO. 4.—, finbb. TO. fi^
— Villa Falconicrl unb anbere giobeOen. 2. 9lup. ©e^. TO. 8.50, finbb. TO. 4.60

— ftus den Vorbergen, ©ler ^Jobellen. 8. «ufi. ©e^. TO. 6.—. finbb. TO. 6.—
—.— Vronl unb anbete 9?oöeDen ©el^. TO. 8.60, finbb. TO, LLQ
— Well)nad)t80cfd)id)ten. 4. Huflöge &e\). TO. 4.—, finbb. TO. 5^
— Unoerge^bare Worte u. a. gjoöeUen. ^ %ufl. ©e^. TO. 8.60, finbb. TO. 4.40

— Xaverl unb onbere ^lobeüen ®e^. TO. 8.50, finbb. TO. 4Jü
Fiillern, Wilt)eimine v., X7er <3en;aUigfle.

4. 9luflage ©e^. TO. 3.60, finbb. TO. 4.fifi— 's "Reis am Weg. 8. 9luflage ©e^. TO. 1.6O. finbb. TO. 2u5Q

— ein Skiaue der Freibcil- SJoman. 8. «uflage &ti). TO. fi.—, finbb. TO. 6.—
—.— ein alter Streit Vornan. 3. Auflage ©ei. TO. 8.—, finbb. TO. 4.—
Robredjt, Tüax, Von der 0(tgren?e. ^rel 9Io». ©e^. TO. fi.— , finbb. TO. 6.20

Rödler, paul Oskar* Vdtercben. iRoman ©e^. TO. 3.—, finbb. TO. 4.—
Rofe, ernf» Scbnfudjt SRontan ©e^. TO. 3.—, finbb. TO. 4.—
noffmann, Rons, :8oifener n>drd)en. 2. Hufloge fieinenbonb TO. 8.60

— Oflfeemdrd)en. 2. ^luflage fieinenbonb TO. 4.—
Rolm* Adolf. RoI|^einifd)e (dcrväd^ic Hufgejogen

unb jur St^QU gei'leat (in aöort unb Silb) ©e^. TO. 2.—, finbb. TO. 8.—
— ,— Köfl und Klnnerbeer. Und fon^at mcl)r. S^ei

GTjS^Iungen oul bem (o(fteinif(!()en Sanbleben fieinenbonb TO. 2.40

Ropfen. Rans. Der le^te Rieb. 6. Hufloge ©e§. TO. 2.50. finbb. TO. 3.60

Rud), "Ricarda, erinnerungen von Ludolf Uraieu

dem Jüngeren. SHoman. Z. u. 8. Hufloge ®e^>. TO. 4.—, finbb. TO. fi.—



j|iB0Cndciinnerungen cinea alten ?T>annc8

(Üüiltjelm D. ftügelgtn). Ctiflinal-'-nufegabe.

^tauSg- t>on ^mupp t>on 9lat^ufiufi. 24. ^ufl. @e^. m. 1.80, Snbb. 2.40

Kaifci*' !?fabe!le, Seine Tßajcfldtf ^loofüen @e^. 3)^ 2 f.o, ynbb. 5)1. 3.50

— Wenn die 6onne unteraej^t Kob. t. ^fL. Oe^. 91. a.&O, ü^itöb. SR. 8.60

Keller, Gottfried. t>er grOnc neltirid>. flmuni.

8 »finbe. 46 —49. %un. ®e^. <Dl. 9 — , finbb. 50t. ILM, fibfcibb. SR. 16.—
— Die lieute von 8el4iov<o- ^ ®Snbe. 49.-68. <SufI.

@c^. 6.—, Snbb. SR. 7.60, ^ibftjbb. m. lO.»
— IDorttfi 0afander, ftenum. n.—W, Huflege

@e^. 8 —, M^. SR. S.80, Ol^filSb. m.
— ZOri^r DoveUen. 48.-62 ^lüftage

Oie^. UJl. 8.—, finbb. «öi. 8.80, ^lbft|bb. HR. 6.—
X>m 6lnn0edid)t Mdbn. Sieben Ae^enden.
40.—41. '^iiifrüiv; (MrV w. 3 —, önbb 'iv 3.80, öfbfrjbb. <m. B.—

— sieben Legenden. *D^iniQtur.*Ilu»ö. 6. ^lufloßf ®e^). 3SL 2,80, Snbb. SR. 8.^
—,— tiomeo und Julia auf dem lOorfe. (^tiä^^lung.

6. «uflofle. Winiotur'^ufgabf Oe|. SR. t.tO, 8iAb. VI. t.—
Koffak, ?D arg.. Krone de» Lebens. %)rbl^«^«9lobfKen ©fb. 8.—, finbb. <D?. 4.—

Ku r 9 . 3 ro 1 d e , Unfere Carlotta. (Iiia^ütna Oktf. W, >.—, Snbb. 9R. 8.~
Stalienifd^e Cr^d^lungen Selncnbenb St 6.W

— Fruttl dl marc. -Wvn (^r jä^Inngen «e). ». i.—, Snbb. 9t
— (Senefung. 6ein CodCeind. 9edonhenfc|)uld.

2)tei (Hiä^lunsen ®et SR. 4.—. Snbb. 6.~
— bebenefluten. 9toiidI<n. i. u. S. Auflast Oe^. 9R. 8.—, Snbb. Vt. 4.~
— Florentiner Houellen. 8. ^Hflefi tttb. S^t. 8.60, i»nbb. 4 RO

—,— -pbant^n^en und mdrd)en Scinenboitb 3R.

—,— JDie ötadt des Lebens, ^c^üüecuiigen aui

bn ftotniHtiiMcn Mcnefnenct* Vvfleffe.

15 Tltbilbungen (^^r^. 5.—, 6.60

Laiftner. Ludwig. Hovellen au» alter Zeit &cb. ^M. 4.—, £ubb. 6.—
bangmann.pljllipp, 'Beali|ll(d>e Cr^dblungen ®eb. 2.—« Snbb. 9R. 8.—

Leben und muHlt. ttomeit ®e^. ^. 8.60, Snbb. 4.60
— €in junger fßann von 1895 «. «nb. flobdifll ©fb 'Bf. 2.—, iönbb. TO. 8.—
— Verflogene l^ufe. ^iouraen Q^if. m. 2.60, L^nbb. SR. 8.60

binda«, -pauf , Die bloue Dateme. BetCinnr Memon.
l.—4. ?Iu"lage. 2 Otnbt <B<|. 9)1. 6.-, In l Snbb. TO. 7.60

—»~ Arme rDddd)en. {Roman, o. ^luflagr (de^. TO. 4.—, finbb. TO. 6 —
— apiben. »Oman. 9. u. lO. srufloge SR. 4.—, L'nbb. TO. 6.—
— Der Xuf na«b dem ^(len. Komeit. lO. Vtt|!. Oe|. 91. 4.—, Siittb. SR. 6.—
n>authner. Fri^. T^vpatia. momcn 2 «uR. Qk^. 9R. 9.60, Snlb. SR. 4.60
— Aua dem n^ürd)enbuct) der Wal)rl)eit JJfabeln

«. €l(bl<bte in H^roja 3. «uf(. bon „Sttgeno^t" (Se^. TO. 3.—, Snbb. 9R.4.—
fl>•Ver•För |ler. Will),, eidena. 9toman. 2. %ufL 9^ 9R. 6."-, SInbb. IR. 4.—
fl>eVerbof-T\fIdedt, Leonle, Das 6ivi0»

Lebendige. Koman. 2. Auflagt &t1f. TO. 8.60, Snbb. TO. 8.60

— CA^ter der Zeit fRfln^ncr Vtenum 9kk, SR. 8.—, Snib. It 4.—
fDucIlenbod). €. (Senba(b), Abreite. Cc|i(Ittliani ®eb. TO. 8.—, Snbb. TO. 4 —

Aphrodite unh nnbere <)?oöfaett ©eb- 8-—» Snbb. TO. 4.—
— Vom i?ei&en ötein. Vornan (Be(. TO. 8.—, Snbb. 9R. 4.—

nierfen^Deltere. Üeonore* liettte mit iohI

ohne Fradt. (^r^Sbtungen unb @(t)jett*

Söucbl^mud üon ^anfi Leiter» föf^. ^iÄ. 8.—, 2iibb. TO. 4.—
Olfers.rDariev.. neue flovellen ®cb. TO. 3.60, Snbb. 9R. 4.50

—•— Die Vomimfl^elrat ntib onbcit Mdbn 0c|. AR. 8.—, Snlb. 9R. 4.*-
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t)«nteiiltt«» CD« KurJOndifcDe eef^4}teii. 2. 2auj :tb

<!k^. 9)i. 3.-, Ünbb. 3». 4.-

pctrU IJuIius, pater pcecttvll Mtiwtlt 9e^. VI. S.—, 9tttb. 91. 4.—
prel. Karl du, Da« Kreu? am Ferner. 8. ^ufl. ^. 6 —, finbb "T? 6 -
proel§. 30b.. «Hderj^ürmcr! 9?oinfln. 2. Tlufl. Oe^. tDt 4.—, Itüftb. aX.

Ha^ertl* tlubert. Dmmaculata. iKomaii auS

Um tfoiif4en Sttcn bcf Qteflcn»atl. 8 Qbe. Üe^. fH. 8.—, In S SiAbit. VI.

1ledtvi^.O.v.,nau0 Hartenberg. StMum. T.fbifl. "TT? 3 so, l'nbb. !m. 4.50

— fivmen. 5in Woman. 6 9Uiftofle Wtfj 4 Snfib gj{ 5 —
fiiet)!. W. Ii.. Ru» der ecke. aiooeUen. 4. Slufl. ^.eJ;. M. 4.— , üiiöb. lüt. 6.—

Am Fcfefalwtid. Clc^l McOcn. 4. «uflaoe ®et VI. 4.—, Sitlb. VI. 6.^
<?cfcM*ten aus alter Zelt 1. *Re!^e. 3. 9lufl. TT. 8 — , l'nbb TO. 4

—

Oerd>id>ten au» alter Zeit 8. Kei^e. 8. ^ufl. ße^. VI. 8.—, ikinbb. TO. 4.—
liiebenerdtfel. gfUnf 9lotieaen. 4. 9luf(ase ®«i Vt. 4.—, Snbb. TO. 6.—
ein ganzer TDann. {Roman. 4. tSuftafif föe^. 6.—, Sn6b. TO. 7.—

.— Kulturgcfd)icf)tlldje Hovellen. B. Auflage ©e^. TO. 3 —, Snbb TO, 4 —
neues no»eUent>U(t>, i. «ujl. (6. «bbrud) Ok^. 4.—, finbb. TO. 6.—

Hoquettc, Otto, Da» :6iid)flal»ierbu4> der
teldenfdjaft, SRomon. 2 iBänbe ®e^. TO. 4.—, In 1 Cnbb. TO. 5.—

6aitrd>ld(. It. Aus der triefe. C^tn L>e6enl6ii4 <Ml. VI. t.—, £ii6b. VI. S.—
Seidel» Hein rieb. Ijeberect)t X\ü\)nä^en

CHMtlnttse^. VnfL <86.—so. 1l««ftiib) VI. 4.—, finftb. VI. 6.^
— Vor(ladtgcfd)i*tcn. 0^pfamtni!?nnbf. i. ^TJcitje PU^^ Tl, -i.— , 2nbb. TO. 6.—

Vorpadtgefd;ld)tcn. ÖejümtauSGabe. 2 IHciIie öe^. TO. 4.—, iJnbb. TO. 6.—
fieimat0efci)id>ten. (geiamlaufigabe. l. ^ei^e ®(^. TO. 4.—, finbb. TO. 6.—

— nelitialtfer^ldylm». «efamtavinafe«. s. Kei(e <8«i VI. 4.—, Snfrb. VL
—,— "PbaTitaftcpflAc. C'.ffnmtanSnn^'f VI. 4.

—

, Stilb« VI.

—,— Von perlin nad} ;8erÜn. %vA mcintm ficbrn.

®eiamtauSgabe Oc^. TO. 4.—, Snbb. TO.

—«— Heinbard Flemmings Rbenlsucr p tßaffrr

unb ju fianbe. (^tffer SBonb. 7. u. 8. 2o«fmb Oc^. VI. , Snbb. VI. 4.—
— 2)fll{elbe. ^weitei unb bcittcs ®onb.

1.—4. Xanfcnb ®e(. \t VI. Snbb. Je TO. 4.—
—.— Wintermdr^len. 2 JBfinbe. 4. %m\ai^ ec|. |f VI. •.—, 8nbb. Je VL 4.—
Bhon^ronnek. tt. Der 36rucD)>of. ttenuui*

2. Auflöse Ote^. VI. 8.—, Snbb. TO. 4.—
aUdematin, fl«nnaiin,Der0eUcter. Vmium VI. S.60, Snbb. VI. 8.60
—,— Stille Cs^afTer. Ü^oman VI. t.—, Sütb. Vt 4.—
ötra (5, -R ud c I p b. Rlt-hcldelbcrg. du Feine . .,

iHarnan emet atubentin. 7. u. b. 'ilutlage Q^ci). TO. 3.60, finbb. TO. 4.60

— Auel» der Diebe. Cc^« VobcOcn. 8. «ufUiif V^ VI. t.60, Snbb. VI. 8.60

— Wi emige "Öurg. *Woman, R, Tluftagf Cl^. VI. « Snbb. VI. 4.—
— Der du von dem fUmmei biit Slomon,

B. «uflage ®e^. TO. 8.50, Snbb. TO. 4.50

— Du bi(t die -Rub*. iRomen, 8. Vuflage ^e^. TO. 8.60, finbb. TO. 4.M
Oib mir die Rand. Romon. 6.-9. ^luftoge ®e^. 4 — , finbb. TO. 6.—

—,— barr* des dlOdifl.. Siebearn. 4. tuflage TO. 8.&0, finbb. VI. 4.50

— Die tftrttbte (Jungfrau. Venura. 6. Vuftage @eb- VI. 8.50, Snbb. VI. 4.60

— Der arme Konrad. Womatu 3 lluflagi t^ ft) m. 3.—, ßnbb. TO. 4.—
— fDontblanc 3?omßn. 6. u : Viuffage Qk^. VI. 6.—, Snbb. VI. 4.—
—,— JOer n;ei0e Cod. iHoman aul bcr (^Utj^er*

lettt. 18.--16. «ttflflgt Otol. Vt. 8.—, Snbb. Vt 4.—
— Ca niar ein Craum. ©ftt. !not)fncn. 4. 1bt||. Qiei TO. 8.60, Snbb. TO. 4.60

— Die ieljte Walji. Roman 4 luflafle 0c^. VL 8.60, Snbb. VU 4.60
8udermann. Tiermann. Ca mar. äioman.

tt.-4t. «nfloii 01). VI. , Snbb. Vt. f.-, ^IbMb. VL 0JO
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ÖMdcrmann, Permann« Frau Sorge. SRoman. S4 99. ^ufTage.

^atnen&biibiiiB ©e^. 3K. 8.50, JJnbb. 5». 4.60, ^lbir|t>ö.

— Frauöorge. Äomaiu 100. (3u5liaum»«)?lnfIo9e.

tntt V^YltSt. Sn^f^Olttd von 3. )0. (Stffarj

Oe^. 5)? B , Snbb SR. 6.—, ^I6fi|bb.

®tb. !Dt. t.M, Sntb. an. 4.B0, ^Ibftjbb.

— (Jolantbes F^octjiftft tltA^Iunfi.

28 30 «uflQße ©e^. TT 2 -, Qnifc. 3». . ^IbfuM.
—,— X)er Ka^en|tC0. Kmnan. 66.—70. 'Äu}lage

9^, VI. f.lO, 9tttb. Vt. 4.60, ^Ibfriftb.

— 3m ZmieWdyt. 3»ansl6fi •ef^i^ten.

81. u, 32. Auflege ®*i ^- * — , l'"l»D. TO. 8.—, I^Ib^tjbb.

6vclon^, Klara V., JOer nu0n;e0. GciA^lung (Sk^. ^Dl. 2.—, £nbb.

Cefmann. Konrad, Crtnacrla 9^ VI, 4.—, 8ii(¥.

Croion, 'Qoi)anmB, Cas Wufhrower Königs-

fd)le^nii. 0. .^umoceäfm. 2. u. 3. o«m. 9Iufl.

Wldniann, ^.V.. CouriPennovclIen

Wllbrandt. Adoif. X>m lebend« IdHd
u. a. ©e{(bi4Un. 8. Auflage

XMrr Ottnwniveg. Kontfln. 4. VufloQe

Criha. Taa Kind. (It}fib(ungen. 8. ?lufl.

Familie t?cland. !Roman. 8, üttflagf

Feffeln. Vornan, ä. '2luf(afl(

Feucrt»linii«n. Kmnan. S. VvflaQC

Franj. ^I^nman. 3. ^Inflflap

.— Die glüdtlldje Frau. SHoman. 4. ^nflafte

Fridolins b«inilid)e 4. Zuflöge

8d)leid)endes 0ift {Romoii. Iluflage

.— f^ermann Dfinger. Woman. 6. ^luffage

,~ nUdegard n>at)lmann. 9ioinan. 8. ^uflae«

3rma. Itonun. S. Vuflage

ein med^leiita0tff. livman. 8. Sttftati

TDeifler Amor, Vtoman. 8. Vtiflagf

novellen

XMe Ofterlnfef. Mooion. 4. Vl«f(<iflt

Die tlotbenbur.icr. 3?oman. 7. ?luflaff

,— Der 8dnger. 'Jtoman. 4. Auflag?

Sie 8d)iveflem. Stomaiu 2. u. 3. Auflagt

6ommerfdden. Koman. 1.—8. f[ufl<me

,— Vater t?oblnfc>n. ?Rciman. 3 ^'luftnfle

4.-,

©eb. 3Jl. 8.—

M. VI. 8.80,

©fb« ^- 8.60

®eb. 8.—

®eb. ^i. 8.—

«eb. SR. 8.-
®eb 'DI. 3 50

"m. 3.—

©eb. !D}. 2.60

föe^. TO. 8.-

O^ri "Jil 4 —
3)1. 8.60

«c(. 91. 8.—,

®<b. "Di. 3.—
(^p{j TO. 3 60

(^£^. m. 8.~

«eb. 9N. 4.-
©eb- TO. 3.—

©fb. 3H. 4.—

©eb. 9». 8.—
®eb. 9R. 3.—

©eb. 3». 8.—
— Vater und 8ot>n u. aiibcre ©cidji^ten. 8. laß. ©«(. Tt. 8.—

Villa fDoria. Woman. 8. fluflage 9*%. Vt. 8.—
- 0ro§e Zeiten u. anbete (^ui duften. 8. Qufl. ^t^. IR. 8.<—

j

Qi^ildenbrud}. C. v.. 8d)n;e|tor«8cele. ttoMon.

14. tt. 16. Auflage ©eb. Tl. 4.—

<

Worms, Cm Aus roter Damm«ruii0.
"Partifibe eftijen. S. «uftagt ©eb. 2.60^

— ru bi^ mein. ;^citroraan ©eb- SW. 4.—
crdKindcr. ;Homan. 8. Vupagi ©eb. 3». 8.60,

,~ XHsemienlmljande. S)tel«ct8b(. 8. «ufl. M. 9R.8.—
Chcms friert, '.l^omnn, 2, ^Tlu^'aci? ©eb- 2Ä. 4,—,

,— Überjdjivemmung. CS-mr bait. ^ejd). 2. «ufl. ©eb. 211. 2.60

Zimmermann, 7D.0.,Canteeulalia'0 "Romfa^rt ©e^. 3^. 8.—,

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Sitbb.

Snbb.

Sn6b.

2nbh.

Snbb.

5nbb.

Snbb.

Snbb.

ünbb.

ilnbb.

mt.
8nSb.

Snbb.

iSiibb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

8iiSb.

fttbb.

a)t«.8o

«1.6.—

SK.8.60

m.

TO. 8.60

TO. 3.—
«.8.—

SR. 8.—
«I.4.—

ant 4.—
Vt. 4.60

3R. 4.60

TO. 4.—
TO. 4,—
9». 4.—
TO. 4.60

TO. 4.—
TO. 8.60

TO. 4.—
TO. 6.—
3R. 4.60

«.4.—
TO. 4.—
TO. 4.60

TO. 4.—
«I.6.—
TO. 4.—
TO. 6.—
TO. 4.—
TO. 4.—
TO. 4.—
a». 4.—
«.4.—
».4.—

Snbb. TO. 6.—

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

Snbb.

TO. S.60

TO. 6.—
TO. 4.60

«1.4.—
TO. 6.—
TO. 8.60

TO. 4.—

Digitized by Google



Digitized by Google



;§tirtlgart unb Berlin

^ttttt Jitt^of (8iacc 93urf(^ncr), 2)oö öcrlorene SBort.

moman ©c^cjtct 9«. 3 — Qn Sclnetibonb 3W. 4-—

6bitarb $itgeC, ^^araistfk^iift^inib anbete ^^oneflen

öicOcliit 1DiV3.50 3n t'einenbonb 2«. 4.50

flttbotf «^erjofl, ^er* %c«tenrer. 9)oman.

mt «ßorträt. 1.—lö;tlufIoge
• . QJc^cft^t aw. 4".— 9n Seincnbonb 3». 5.—

• * \ *

®inc roeltUc^c S^Ioftcrßefc^ic^te. 1.-^4. Äufloge
'

ÖJe^eftct 2)i:4;— 3» ßeincnbanb 331. b.—

^an^, ^offmanu^ iBo^ener ^ffv^cn. 2. «[uffoge.

mit ^ilbfc^mucf oon Stt^n^^^e^er Setnenbanb ä». 3.50

yfaut (linbuüj ^te blaue ^aiivnt, i

.

' .• : ©erllncr Sfloman. •j-'-^-^Äuflaßc. 2 SBänbe

. . A . ©eljcftcf an. 6.— 3n 1 Ceinenbonb aW. 7.50

^eoiiore ^J^fT^i^-?^^^^^« £^ute mit ttitb of)ne g^ratf.

,
^Y^ärjlunßen unb «^fij^en. ä)lit S3uc{)f(^mu(!

ooft' §a|iß 3)citerS tn $)üffcIborf .

©e^cftet an. 3.— 3n Seinenbnnb 9». 4.—

^emtanit '^itbermann, ^^ran Sorge

100.- (Jubiläums.) «uflaßc. mt Porträt.

a3uc^fc^iuu(f Don ^. 33. (Jiffara

@e^. an. 5.— 3n Önbb. 2)^?. 6.— 3n .&Ibfabb. m. 6.50

^o^annes ^rojati, ^ad ^uftromer ^9nißofd|tcgcu

unb onbere ^umoredfen. 2. u. 3. ocnncljrte 51ufIoflc

ÖJetjcftct an. 2.— 3n. «cinenbonb an. 3.—

Abo ff pirOranbi, ®ommerfftbeit. 92oman.

1.—3. Stuflaße (äJc§. 2«. a— Qn «cincnbanb an. 4.—

2)ru(f ber Union ^eutfc^e eerlaoffiefrQfitiQft in etuttgort
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